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&ße0 ©aptfef.

2)er S3nef ©aBrteleng, in lüelc^em fie t^rem alten

Befannten, bem ^^eater=2)tre!tDr §ßlm, bie ^In^etge

maä)ief ha^ ha^ \ä)6m junge 50fläb$en, ireli^eg er tjor

einem Saläre an jenem Sßtntermorgen bei t^r ange=

troffen l^aBe, (Sc£)au|p{elertn ju werben beabftc^ttge, !am

bemfelBen rec^t gelegen. @r erinnerte jiä) be§ SSor=

gange§ unb be§ 5D1äb(^enö fe^r genau, unb er lächelte

üBer bk flü^tige ^uBfunft, n)e^e bie gefeierte

Mnftlerin neBen ben bringenben @m))fel^Iungen, il^m

üBer bie ^erfunft i^reg (Sc^ü^Iingö ju geBen für ge=

nügenb gefunben l^atte.

©r lüar erfter ^elbenf^ieter geiüefen, Beüor er bie

2)ire!tion beä S^eaterS üBernommen, unb l^atte auf

ber S3ü^ne unb Bei ben grauen Erfolge gel^aBt, beren

er ni(^t üergeffen ^atk. @r fannte auf feine SBeife,

tüie bie SÖett unb bie 5Dlenf(^en, fo bie grauen im

S3efDnberen; unb er iüar ber 3(nftd^t, ba^ e§ unter

SSer^ältniffen gerat^en unb geBoten fei, ^lüifc^en ben

Seilen baöjentge ju lefen unb fd^tüeigenb ju i:)erfte^en, ix)a§

5annt) Setcalb, Sic grlöretin. III. 1
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f(^nftlt(^ avi%u^pnä)en man für ntd^t angemeffen er=

achtet l^atte. @r fannte baneBen auc^ fein ^^uBUfum

unb rvu^te, wie er baffelSe ^u nehmen ^ahe. ^r ^ö-

gerte alfo nic^t, ©aBrielen ber ^Beretttüilligfett ju üer=

fidlem, mit tüe[(i)er er i^r ju btenen geneigt fei.

2)ie S;]^eilna]^me an bem 2:^eater mar in ber alten

großen (See= unb ^anbelSftabt in jenen ftiKen grieben§=

geiten eine ganj allgemeine. £)ie ^olm'fc^e 2)ire!tion

ftanb in gutem 3lnfe^en. 5)er 2)ire!tor galt bafür,

mand^em Salent ju fd)0ner Entfaltung üer^olfen ju

J^aBen, unb bie gefelligen SSer^ältniffe ber (Btabt tvaxen

hen Mnftlem günftig. £>er ^bel ber ^roüing unb be§.

angrenjenben ^anbe§, melc^er wä^renb be§ 2ßinter§

t)ön feinen ©iitem in hie ^iaht tarn, ^atte ebenso

me hie xeiä)en ^oufl^erren unb biplomatifc^en Äonfuln

unb Agenten feine feften Sogen im Sll^eater. ^ie £)ffi=

giere ber ©amifon, hie jungen Beamten ber »er-

fd^iebenen Kollegien unb Beworben Bilbeten ein fe^r

BeleBte§ unb ban!Bare§ ?)uBli!um. (S§ nal^m ]&}neU

unb leBl^aft Partei für ben unb jenen Mnftler, aBer

e§ mar eBen beSl^alB aud^ nid^t leicht gufriebenjufteUen,

menn e§ barauf onfam, für einen i^m mert^ gemor^

benen @d)auf|3ieler, ben eö entBel^ren foHte, ben |)affen=

hen @rfa^ §u finben; unb einen füld^en fd^affen ju

muffen, mar ber 2)ire!tDr gerabe in bem gaCle.

£)ie erfte SieB^aBerin für ha§> ernfte %aä) tooUte

in einigen ^IJlonaten für immer üon ber IBü^ne fd^ei=

hen. (Sie mar burd[) mehrere Saläre ber unBebingte

SteBling be§ 5>uBli!um§ gemefen, l^atte aBer fd^on feit

längerer Beii ein SieBegtJer^ältni^ mit einem reid^en



^aufmannüfü^n gel^aBt, her fie je^t, mä) bem %obe

feiner @Item, l^eimjufü^ten Bea&|i(^ttgte. 3^r ^ontraft

ging Balb nad) bem neuen Sal^r gu @nbe, gerabe in

bem 3eit^un!te, in n)e(d)em hie länger njerbenben

2;age unb ba§> Beffere SBetter bk regelmäßigen ^efuc^er

be§ 5l]^eater§ tjon bemfelben fort^uloden Beginnen.

£)er 2)ireftDr ^atte bes^alB fd^on fett d'Ronaten bar-

auf gebad)t, tüie er burd) ©aftf^iele unb neue £)ar^

Btetungen ben eigentlid^en ©tamm Der S^^eaterfreunbe

auä) üBer biefen Seit^unft l^inaug in bem Sntereffe

für ha^ S^l^eater feft^alten fönnte. @ine junge ^In-

fängertn porgufül^ren, todd)e ©aBriele i^m al§ fel^r

talenbod fi^überte, hk Don i^r empfol^len, hk ne Ben-

iner il^r ä^nlid^ unb fe^r fd)ön mar — ettüaö ^njie^en-

bere§ fonnte er fid) gar nid)t »ünfc^en. @r entfc^Io§

ft(^ alfo, gegen feine fonftige ©efd^äftgprajci^, ba^ ^n-

erBieten, n)eI(J)eg man il^m mad)te, ol^ne 33orBe^(tung

angunel^men.

@r \ä)mh nod^ in berfelBen <5tunbe, in meli^er

er (S$aBrielen§ ©rief empfangen l^atte, um $u(ba §u

Benad^rid^tigen, ba^ fie fid) auf hie ?ftei]e machen möge,

ba er in golge ber|gürfprad[)e il^rer ©efd^ü^erin, nic^t

aBgeneigt fei, fid^ il^rer SluäBilbung ju unterbieten,

faü[§ il^r Slalent fid^ augrei(^enb eripeifen unb i^r gleiß

feine ©emül^ungen ^u binnen !Derf|)red)en füllte. @r

gaB il^r baBei an, tüie fie i^re IReife einjurii^ten ^aBe,

melbete, ba^ er ^u il^rer ^nfunft eine SSo^nung für

fie üorBereiten motte unb fagte il^r Me§, ma§ fie fonft

noä) miffen mußte. 2Bie er bann aBer i^ren 5^ameti



auf bie Ibreffe fc^retben lüollte, voelä)e ©abnele

t^m angegeben l^atte, fiel t^m ber |3rD[at|(^e ^(ang

beffelben auf, unb er bebeutete i^i noä) fofort, ha^ fte

i^ren bisherigen Dramen auf ber 23ü^ne abzulegen, unb

einen lüoPautenberen bafür ju führen l^aben n)erbe.

^ei ber ^Probe am SSormittag geigte er fi($ fe^r

xoo^i aufgelegt. @r ^pxaä) mit bem Oiegiffeur üon bem

beüorfte^enben (Eintreffen einer fe^r üiel üerfprec^enben

5lf^irantin, tson beren (Srtrerbung er biöl^er gefliffent=

liä) gefc^lüiegen ^abe, obfd^ün feit Sal^r unb S^ag fein

^ugcnmer! auf fte gerii^tet gelüefen fei. ^r fc^ergte

mit ber erften ^iebl^aberin, in lüelc^er er je^'t bereite.

hk fünftige grau beg reid^en .taufl^errn ju üere^ren

anfing, . barüber, ha^ fte nur noä) hk 3eit nü^en foKe,

ftc^ in bem ©ebäc^tniffe il^rer SSelrunberer feftgufelen,

benn er l^abe eine 5^ad)fDlgerin für fie in^^uöfic^t, bk

3unä(^ft burc^ i^re jugenblic^e «Sd^ön^eit bem Wnben-

!en an fie gefä^rlic^ ujerben fönne. @r lie§ fid^ aber

uic^t belegen, lüeber bem Olegiffeur udc^ geoboren ben

^ilamen ber ©rirarteten, ober irgenb eitüa^ M^ereS

über i^re 35er]^ättniffe mitgut^eilen; unb eben ireit er

hk Wngelegenl^eit mit fluger ^ere^nung a(S ein @e=

^eimni§ bel^anbelte, f^rac^ man baüon am ^benbe

in ben ©arberoben rok in ben ^ouliffen, unb gleic^

an bem näc^ften Sage iüar unter ben täglid^en 33e=

fu(!)ern be§ Sl^eaterS f^on bauen hk 3^ebe, ha^ ber

2)ireftßr irgenb ettx)a§ mit ber ©infül^rung einer neuen

jungen (Sd^auf^ielerin im (Sinne ^be, ha^ er fonber=

barerlüeife ge^eimni§üolI bel^anble.
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^B hex 2)tre!tür in ha^ ^affee^ug an ber fxo^

menabe tarn, in lüel^em man bte Settungen $u lefen

:pflegte, fanb er girei ber eifrtgften SSerel^rer gecboren'S

an einem ber ^ifc^e ft^enb. 2)er ©ine voax ein

reicher ^anb-ßbelmann^ ber ben Sßinter immer in ber

©tabt ^uBrac^te, ber ^nbere einer ber BelieBteften

^lerjte ber (Btaht, hex in feiner Sugenb 3:^eater=5lr3t

geirefen unb anc^ f^äter mit bem Sl^eater, für ha^ ex

eine gro^e S5orlieBe Befa^, nod) immer im 3ufammen=

]^ang geBtieBen mar. (Sie it>aren S3eibe unt>erl^eirat^ete

^eBemänner, S3eibe noä) in bem Filter, ba^ fie Bei hen

grauen lüol^Igelitten machte, unb ha fie neBen il^ren

§ac|!enntniffen äft^etifc^e ^ilbung unb fünftlerif^en

@efd)ma(! Befa^en, jäl^lten fie in Wiem, lüag fi(^ auf

hie fünfte, Befonberg aBer in bemjenigen, voa^ fi(^

auf ha^ S;i^eaterg Begog, §u ben Slutoritäten, auf hie

man fi($ Berief. 36r (Scfeireigen ober ibr 33ctfattf)3enben

irar üdu ©influ^ auf ha^ (Sd)icffal eine§ @tü(fe§, me
auf ben ©rfolg eine§ neuen ober eine§ gaftirenben

fremben (5(^auf:pieler§.

^ud) l^atte man !aum hie erften ©rü^e unb

Sßorte mit einanber geirec^felt, al§ ^exx »on ^oä)-

Brecht hie Srage auflüarf, iraS e§ benn mit bem @e=

rü^te auf fic^ ^aBe, Don bem i^m geobore l^eute ge-

f^ri?d)en, alg er i!^r nad^ ber ^xohe aufgewartet ^aBe.

^SßoUen (Sie hamit ben ©ifer ber ©ifrigen anfpornen,

fo ^Ben (Sie ha^ niä)t nöt^ig/ fagte er, „benngeo^

boren'S ©i^rgeig irar nie reger, a(§ eBen je^t, ipeil e§

fie " banac^ verlangt, al§ ber fortbauernb gefeierte

©ünftling be§ $uB[i!um§ »du ber 33ü^ne gu fReiben.
"
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„Wdxe eg auä) nur/ fe^te bei* 2)o!tor mit fei=

nem farfafttfc^en ^ä(i)e[n ^tn3u, ^um tl^rert ©atteti

leBenölang baran erinnern gu fonnen, tüe[d;en 5lrium=

^l^en fie um feinetiüiUen entfagt, unb iüetc^e ^utbigun*

gen er i^r bafür aU @rfag ju . geträ^ren ^Be."

2)er 2)ire!tor aber »erftc^erte, ba§ ^ier roeber

üon einer ^riegglift no^ fcnftigem "^eimlic^em&treiBen

bie Rebe fei. @r l^aBe natürlich feit lange auf eine

fünftige ©tetti^ertreterin für geobore benfen muffen,

unb ba bie unfelige be!kmatorifd)e (Schute, meiere bie

S3ü^nen me^r unb mel^r ju Be^errfc^en anfange, !aum

ein (SuBjeft pnben laffe, ba^ gecboren in il^rer natür=

liefen ©ragie ^u i?erg[ei(|en fei, in tüelc^er boä) gerabe

ber diei^ Beftanben l^aBe, ben fie namentlid) in i^rer

erften Seit für ben geBilbeten S^l^eaterfreunb ge'^aBt,

fö ^aBe er fic^ unter ber «^anb fürtt>auernb nac^ einer

jungen ^et\dn umgetl^an, bie er fi^ ^eranBilben unb

allmälig in bie fRoUen einführen fonne, irelc^e burd^

geoboren'g ^Bgang neu ju Befe^en fein lüürben.

;yllnb biefeg Wdbä)en glauBen @ie nun auf=

gefunben ju l^aBen?" fragte ^oä)hteä:)t

„Sä) !ann faum fagen, ba^ iä) e§ gefunben ^abe/'

entgegnete ber 2)ire!tor. „&^ ift mir o^ne alle mein

S3emü^en gugefommen me ein Sauget, ber unö in ba^

genfter fliegt.''

^^B barauf bie Beiben ^^Inberen ujiffen iDüHten,

n)a§ bamii gemeint fei, erja^lte er i^nen, mie er bie

junge ?)erfon tjor einem 3a^re Bei ©aBrieten ange=

troffen ^aBe, unb ba^ fd)Dn bamal§ für fie bie Rebe

»on einer t^eatralifc^en ^aufBa^n getuefen fei. Wan



fragte, xoo fie ^er ftamme. 2)er 2)ire!tor jagte, fte fei

in einem ?)fatr§au|e auf bem ^aitbe ^erangeiDad^feit

unb erlogen.

^Unb ift eg ein ^üBf^eä !Dläbd)en?'' erfunbigte

ft(^ ^üc^Brec^t.

t,(5tne ©c^onl^eit!" berfid^erte ber 2)ire!tor, irä^s

renb er, um feiner SSerfic^erung Wuäbrutf ju geben,

feine ginger fü^te unb in hk ^uft n)arf. „@ine (S(^on=

]^eit erften jRangeg, für tie Sü^ne n?ie gefi^affen.

^to% ftüljer D^acfen, fc^one Büfte, l^eUBlonb, mää)--

tige Wugen — tie ganje 5!Jlutter."

„(Sie fannten bte ©Itern alfo?'' fragte «g)oc^Bre(!^t.

„5^einl 2)a^ Wähä)en ift öeriraift."

„^6er @ie etvoa^nkn ho^ eben erft ber auf«

faCtenben ^e^nlic^feit jmifc^en ber ^oä)kx unb ber

9Jlutter!^ erinnerte ber £)o!tor.

„^evoa^xel" rief ber 2)ire!tor. „^ä) ^abe bte

Altern nie gefe^en!" Unb ha nun bie greunbe, beren

5^eugierbe rege geiüorben tcar, in i^n ju bringen an=

fingen, verfilterte er mit bem 2:üne eineg 5iJlanneö,

ber fid) über eine üon ihm Begangene Ungefi^icflic^feit

ärgert, er Begreife nic^t, mie er ju bem SS^ürte ge*

fommen fei, eg muffe il^m vok eine lanblauftge ^ehen^^

axi üBer bk kippen gefc^Iü^ft fein. (Sr ^Be gar feine

^enntni§ Don beö SORäbd^enS ^erfommen, aU bk-

jenige, voelä)e ex von @aBrielen erl^alten l^abe, hk

beffen Befc^ü^erin mad)e.

„SBem aber fielet fie benn ä^nlic^?" erfunbigte

fid) ^cä)hxeä)t, ber md)t leicht t?on einer (Sac^e ab=

zubringen inar, hk ex ]xä) in bext (Sinn gefegt ^atte.



8

„(S^aBrtelen!" fagte hex Dtreftor, aU ^abe er ba^

loox^et fc^DJt gefagt.

2)te Sreunbe lächelten tjerftänbm^üoll. 2)er 2)t=

reÜDt tnbeffen meinte, haM fei irtrHtc^ ^yitc^tg gum
^ac^en. @r !ßnne auf feine @^re bet^euern, ba^ jene

Otebeirenbung gar 9^ic^t§ l^aBe fagen füllen ober fonnen.

@r tüiffe nic^t einmal, irie ©aBriele felBer mit bem

5[J^äb(^en befannt geirorben fei. 3nbe§ hk ^el^nlic^^

feit beffelBen mit feiner ^ef^ü^erin fei ir)ir!(i(^ üBer=

rafc^enb. @r »ermutige alfo, ©aBriele fei eBen burd^

biefe mn i^x Bemerfte 5(e]^nli(|!eit auf ^uCba auf*

merffam gen:)orben, benn fie felBer fei e§ geirefen, bk

i^n auf btefeg eigentl^ümlic^e (Bpkl be§ SufaHeg ^in=

geiüiefen l^aBe.

„Mug unb üoraugft^tig üon Beiben leiten!"

fd)er5te ber 2)ü!tor mit jener leichten UeBerlegen^eit,

meiere er bk ^Inberen immer fül^len ju laffen lüu^te,

ü^ne fie fo ftar! ju Betünen, ba^ fie i!^nen läftig

lüerben !onnte. Unb bem 2)ire!tor auf bk @(^ulter

üo^fenb, fügte er l^inju: ^@d f^Iingt ein 5iJlann, ber

in ber @c^ule ber iJrauen ba^ ©c^lreigen (ernte, trenn

e§ fein mu§, ba^ eigene Sßort l^inunter, um feine 3n=

bi0!retiDn gu öerBergen. ^llfo feien (Sie gan§ unBe=

forgt. (Sie l^aBen 9^ic^t§ gefagt, inir ^Ben S^lic^tg ge=

]^prt, unb S^re junge Sc^on^eit beButirt für un§ tük

für ba0 ^uBlüum a(g bk fc^one Unfc^ulb au§ bem

^farrl^aufe.
"

Tlan gefiel ftc^ in bem fc^ergenben ©ef^räc^e unb

fam baBei auf bk ^xt unb SSeife gu reben, in njelc^er

früher bk .!^eranBilbung für bk S3ü^ne erfolgt fei.
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Wan üerglii^ fie mit bem nUi^ü) geirorbenen @ttt=

ftubiren einzelner ^^ciraberotten, unb erft al§ man ftd^

trennte, fragte ^o^BrecS^t um ben S^lamen ber ©rtüarteten.

2)ag mahnte ben £)tre!tor an ben 5^amen§=

mec^fel, ju bem er «^ulba üeranlaffen lüoHte, unb

ol^ne ft^ 5U fragen, cb fie mit bem SSerfal^ren ein=

üerftanben, oh fie geneigt fein werbe, t^ren e^rlid&en

3Saternamen abzulegen, nannte er mit ber breiften

@ntfc5^Iüffenl^eit, bk i^n in feinem ^eben f(^on über

manche S3eben!(ic^!eit mit (Srfolg l^inireggel^oben ^atte,

ben S^lamen einer alten (S(^aufpieler=gamilie, bie, it>eit

üerjiüeigt, feit nal^eju einem Sa^r^unberte il^re ^n^

gel^origen auf t^ielen S!^eatern ^aite, unb mit ber i?ün

(Seiten il^rer 5D^utter aud) ^abriete gufammen^ing.

©er 3^ame l^atte für biefen %ali ben SSorgug, fein

ungeir)ö]^n(i(|er gu fein, fo ba^ man auc^ SufäHig

barauf verfallen fonnte, il^n an^une^men, it)enn man
jiä) ju verbergen irünfc^te. (^r flang in ber 3u=

fammenfe^ung mit „»^ulba'' bem £)]^re angenehm, er=

tredfte, trenn eine ©c^auf^ielerin i^n fül^rte, ein gün=

ftige§ ^omxi^eii, unb ber 2)ire!tDr meinte $ulba

(etc^tli(^ batJon überzeugen gu fönnen, ba^ fie il^rer

S3ef{^ü^erin ein 3ei(^en il^rer 2)an!bar!eit gebe, n>enn

fie fic^ unter bie ^legibe il^re§ mütterlichen Familien-

namen§ fteHe.

SBel^e (Sc^lüffe bie Söelt hei ^ulba'g ^le^nli^feit

mit Gabriele etwa barauS jiel^en fonne, ba^ ba§> 5iJläb'

c^en eben biefen 5^amen führte, ba^ tarn babei für

ben 2)ire!tür gar nid^t in S3etrac^t. Wlüä)te man ft(^

bie (Sac^e zurechtlegen tr»ie man eben moKte. 2)er S^teij
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eineä üermut^eten ©e^eimniffeö formte ber 2)eButanttn

naä) beg ^treftorg 5[)iettf(^en!ennttti§ nur jugute

fümmen. @r em)3fa!^I natürlich ben jl^eaterfreunbett,

uBer bte (Saci^e vorläufig noc^ §u [(^tüetgen, ha man
erft fe^en muffe, mag ft^ aug bem 5i)läb(^en machen

laffe. @te nannten bag ^eihe felbftüerftänblic^. Sl6er

bag Sl^eater wax in jenen 2:agen ^olttifd^er SöinbftiCfe

in 2)eutfc^Ianb bte gro^e $Inge(egen^eit ber geBilbeten

@efellf(^aft, unb noc^ el^e gujet S^age Eingegangen

lüaren, f^rac^ man in aEen (Sirfeln ber (Btaht üon

ber Slnfunft einer fcS^önen, jungen Debütantin, unb

fnü^fte an fie unb il^re ^erfunft 25ermutl^ungen, hk

ft^neU in ©erüc^te umgemanbelt, unb Balb alg ^l^at^

fachen er^ä^It unb angenommen »urben.



'Bmik^ (BapiUl

»l^ulba l^atte Bei ber ^uöfül^ruitg il^re§ ?)Iane§

tüemger @($tütertg!eiteit gefunbert, a[§ fie erwartet

l^atte. (Sie t»ar in ber ?^amitie be§ ^aftettattö freunb»

li(^ aufgenommen trorben, l^atte i^r vertraut, ba^ fte

genöt^igt unb gemiHt fei, fortan felBer für tl^ren

^eBenäunterl^alt ju forgen; unb me man baBei bk

SSorpge unb ^f^ai^t^eile eriüogen ^atte, xvei^Q mit ber

©tettung einer @rjie^erin üerBunben ju fein |)flegen,

l^atte $u(ba geftanben, ba^ i^x, feit fie ©aBriete f|3ielen

gefe'^en l^aBe, tüo^l Biätoeilen ber @eban!e gefommen

fei, auf bk S3ü^ne ju ge^en, inbe§ eine fol^e ^^Bfid^t

i?or il^rem SSormunbe augjuf^re(^en, ^aBe fie nie ge-

lragt. 3'^re ©aftfreunbe fanben biefen ©infatt aBer

feineStoeg^ ungehörig ober üBerrafd^enb. (Sie Ratten

SSeriDanbte, bk (S(^auf|)ieler maren, unb eBen erft unter

günftigen Bebingungen Bei bem S^l^eater in i^rer

SSaterftabt eine 51nftellung gefunben l^atten. ^it biefen

voax ^niba halb Befannt geworben, i^nen ^atk fie ft^
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attt?ertraut, unb ber 9^atl^ unb Betftanb biefer 23etben

l^atte i^x ha^n ge^^olfen, tl^rem SSormunbe unb ber ga=

mute beg ^afteÖan§ ben ©lauBen ktjuBrittgen, ba^

fte an bem £)rte, nac^ ipeld)em fie ftd) Begeben ipoUte,

eine @teKe a(§ ©rjte^ertn gefunben f)abe.

(5§ irar ein (S^ätaknb, al§> fie in ber alten

^anbelSftabt, 'tie für ba§ @rfte i^re ^eimat lüerben

fpllte, auf ber ^cft üon ber DJlatrone in ©m^fang ge-

nommen trurbe, Bei iDelc^er fie nad) ber üon bem

2)ire!tDr getroffenen SSeranftaltung il^re ^oft nnh il^re

Sßül^nung finben füllte.

grau -JRüfen tvax bk ^itttve eine§ SSeamten^ bte

fid^ naä) i^re§ Wanm^ frül^em 2^obe in ber ^ot^-

lüenbigfeit Befunben '^atk, ft(^ mit il^ren ^inbern, xvk

fie fünnte, buri^jul^elfen; unb ba i^x gan§e§ (SrBe in

einem fleinen $au§(^en Beftanben, trelc^eS il^r 5!Jlann

einige Saläre loox feinem Sobe ertüürBen, ^atte fie ft(^

unb bk S^ren in bk 2)ac^ftüB($en beffelBen unter=

geBrad)t, um bie üBrigen 9^äume miet^lüeife an Srembe

üBerlaffen ju fonnen.

5)ie S^ä^e beg S^eater§ n^ar il^r baBei gu ftatten

gefommen. (äiner ober ber anbere frembe S3ül^nen=

fünftler, ber fic^ ju längerem ©aftf^iel an bem £)rte

aufgehalten, ^atk ft^ in i^rem «^aufe einquartiert,

üerfc^iebene junge <S(^auf:pielerinnen lange Bei il^r ge=

iDD^nt. Seber ^tte fie bienftfertig unb umfic^tig ge=

funben, Seber fie bafür gerühmt, Big enblic^ i^r ^an^

§u einem BelieBten ^Bfteigequartier für ©c^auf^ieler

geirorben irar, al§ irelc^eö e§ fi(^ eine§ guten unb

auegeBreiteten S^tufeä erfreute.
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^U ^ulba i^t t)ün bem 2)tre!tor ju^elütefen

lüurbe, l^atte grau stufen t^re eigenen .^tnber Bereite

üerforgt. 3^ur bie jüngfte Soc^ter irar no(^ bei i^r

gurücfgeBIieBen, unb ba. fte gef(^idfte ,^änbe l^atte unb

Meiber unb ^^u^fad^en mit Befonberem ©efc^made ju

fertigen üerftanb, n?ar biefe @ef(^i(f(ic^!eit gu einer

neuen unb ijortl^eil^aften ©rirerBSquelle für hie ?^rauen

genjorben, fo ba^ üon ^oi^ unb ©orgen für fie nii^t

mel^r hie diebe, unb ber 3lufent^lt in il^rem *§aufe

für bie ©äfte nur um fo angenel^mer geiDorben toax.

2)a ^ulba genöt^igt xoax, ^iä) in i^ren SluSgaBen

auf ba^ Unexi'd^iiä)e gu Bef^ränfen, l^atte man i^r

ein !leine§ (StüB(^en jure^tgema^t; aBer eä irar Be=

]^agli(^ unb freunblic^ eingerichtet, roo^ burd)it)ärmt,

bie Beiben ©rferfenfter fallen in bie je^t natften 2Si|)feI

ber S3äume l^inein, ipelc^e bie WUeen ber ^romenabe

Bilbeten. (Sie gönnten baburc^ ber an ^ä)t unb Suft

@eJt)ül^nten, ben SSIicf auf einen rceiten ^oxi^ontf unb

bie guttüittige, il^nen burcB ©eiro^nl^eit gur 5Ratur ge-

trorbene greunblic^feit, mit trelc^er Wnüex unb ^oc^ter

bem fremben ^Infommlinge Begegneten, mai^ten ^ulba

einen ^Oflutl^, beffen fte rec^t fel^r Beburfte.

Wie^, lüaö il^r fi^irer, ira§ i^r hebentliä) bänä)te,

iroüür fte fic& freute, ba^ toar ben Beiben grauen

ali)öextxani, fc^ien i^nen einfach unb ba^ 5flatürli(^e gu

fein. @ie fannten ben 2)ire!tDr, ben D^tegiffeur, fie

fannten ba§> gan^e ^erfonal be§> ^f)eaiex§> unb alle

Beamten beffelBen, Bi§ i^inaB gu bem ^ä)neibex unb

bem grifeur unb beren ©e^ilfen.



14

©te gä^Iten mit fid)tltd)er ©enugtl^uung aKe bte

©erü^mt^etten auf, lreld)e ju beherbergen fte bte @^re

gel^abl l^atlen. 2)ie gefeierte geobora, n>el(^e bie S3ü^ne

nun Balb öerlaffen feilte, fehlte unter t^nen ni(^t; ja

geobüra l^atte in biefem ^aufe fogar einmal ben 35e=

fud^ ber unüergleid)lid)en Gabriele em|)fangen, »on

beren (Sc^ön^eit unb üon beren maieftätt]d)er Haltung

grau ^f^ofen mit it)al^rl)after ^egcifterung fprad).

^aum aber ^atte hk 9)lutter ©abrielene ©r*

iDäl^nung getl^an, fo tt)urbe tl)re S^oi^ter, bte bleiche,

!rän!lt(^e ^eaU, hk immer ?)u^ unb @(^muc! für

^Inberc verfertigte unb fid) felbft fo unfd)etnbar al§

nur mögltd^ trug , auf «gulba'g 5(ebnli(^!ett mit (Ga-

briele ad)tfam, unb hk beiben grauen t)erfi(^erten leb-

^ft, fc^DU biefer Umftanb fei für biefelbe dn unge=

meineö ®lü(f unb werbe tl^r hd bem ?)ublt!um me^r

nü^en, al§ fie je^t noc^ trgenb ju ermeffen fä^tg fei.

.^ulba ^atte e§ gar nic^t beffer treffen fönnen,

al§ e§ tl^r l^ier geboten marb. SBeber il^re 'B6)ixä)tem-

^dt ncä) ibre geringe ^ugftattung, beren fie felber fid^

faft fc^ämte, überrafd^ten i^re SBirtl^innen. @te Ratten

fd^on mei^r al§ einmal ^Infanger in il^rem ^aufe auf=

genommen, hk bürftig unb ungefannt unter i^rem

5)a(f)e gelebt, unb beren 3^ame nad^b^i^ int toetteften

^eife gefeiert, beren Slalent eine Duelle ber (5^ren

unb be§ 9^eid^t^um§ für biefelben geirorben iDar.

^mU ging il^r gefällig unb gefd^i(ft ^ur ,^anb, al§

^ulba fi{^ in il^rer fleinen @tube einzurichten anfing,

unb al§ fie fie hanaä) verlief, bli»b »öulba enblid&

mit einem ©efül^l beginnenben SÖo'^lbel)ageng in t)em
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engen ?ficmm jurütf, ba§ gu em|3finben fte bei il^rer

Slnfunft mett entfernt gen)efen tt)ar.

@§ gefiel i^r in bem ^tübd^en, e§ t^at i^r »ol^I,

ha^ fte fic^ üor 5DZamfeII Ulrifenö l^affenbem UeBel*

tvoUm nun geborgen tüu^te, ^a^ fte bem jungen

?)farrer nid)t mel^r ju begegnen brandete, beffen ^khe

unb S3ett)erbung fte geängftigt Ratten, ha^ fie ftc^ ni(t)t

ntel^r gegen ha^ Uebeliüollen frember Seute $u »er*

n^al^ren l^atte, icelc^eä niä)t uerbtent gu ^aben fie fi(^

betrugt war. (Sie trollte unb mu^te je^t üergeffen,

toa^ untt)iberbring(idB für fie »erloren xoai, unb eö roax

if)x eine (5rlei(^terung
,

ju beulen, ba^ jegt S^liemanb

ron i^r tüiffe, ba^ fie felbft für ©manuel üerfc^n?unben

fei, ber fie üerlaffen unb il^r hk Streue gebrochen l^atte.

S^re 3}ergangenl^eit mu^te nun für fie »ergangen

fein, e§ fonnte fie ^ier faum &twa^ an biefelbe mahnen.

5^ur hk Sterne be§ ^immelö, bk ii)i geleuchtet Ratten

am fernen SJleereSftranbe unb benen fie guerft i^r

Sieben unb ü)x Seiben anvertraut, bte ttjaren al§ treue

©efa^rten mit xi)x gegangen unb leuchteten il^r auc^

l^ier, unb f:pra(i)en i^r Don ber .^inbl^eit unb ber

^eimat, üon DJlutter unb t?on SSater; unb fie gelobte

fit| unb i^nen, fid) feiber treu ju bleiben unb feft*

gu^alten an bem ©lauben unb ber (Bitte , in benen

bk geliebten (Sltem fie ergogen I;atten.

3(ber irie ber ©d^laf fic^ bann auf i^re mübcn

^ugen nieberfenfte, tau(f)ten anbere S3ilber öor il^r

auf. ®ie ftanb trieber in bem großen @aale beö

gräflichen <S(f)loffe§ trie an jenem 5D^orgen, an welchem

fie (Smanuerg 33ilb juerft gefe^en ^atte, unb ba^ gol*
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bette @üntteit(td)t \ä)im tüteber fo ^eU uitb Blettbettb

tjott ber (Seefette ttt ben (Saal l^titettt, ha^ ber Bkitfe

gupübeit baüüit in glamtttett leuchtete, uttb fte eg fauitt

gewal^rte, irte au§ ferner 9}lttte ber Äontg ber fletiteit

Seute, ttttt ber golbeiteit ^rone auf beitt Raupte, ettt-

^orgefttegen irar, gefolgt üott feiiteitt gaitjett %io^.

SttfüftBaren ©c^rettten uttb ®efä§eit trugeit.bteMemett

bte SüHe üon ^errlid^fetteit ^eratt: farBeit^raitgertbe

®elt)ättber aller ^rt, ftral^leitbe 2)tabeme uttb griiite

Sorfeeerfrciitje. Unb ber fletite J^ötttg Iie^ fi(^ bte

^errlt^letteii ret^ett uttb Büt fte «i^ulba bar; uttb irentt

fte eittporgel^DBen trurbett an^ ben fletttett ^Irul^ett,

tr)U(^fett fte unb Jt)urben ftattltd^, ha^ ^ulba faf), fte

iraren i^r Befttmntt unb fonnten i^r gaffen unb tüo^

anfte'^en. Unb fte freutt ftd^ all beö (Schönen unb aH

be§ 33eft^e§, unb ftrecfte bte «^anb au§ naä) be§2)ta?

bemeg funfeinber ^xaä)t ^IBer tüte fte eö ergriffen

l^atte unb üor ben (Spiegel trat, ber golbumral^ntt

gn)ifd)en ben genftern l^tng, fal^ fie in bemfelBen, ^ü6)

üBer il^rem Raupte, ben fd^onen ^opf (Smanuer§, unb

feine klugen Blidten fte an, fü traurig unb fo t)or=

lüurfSüoH, ba^ fie erf(^rü(fen bie «l^änbe finfen unb

ba^ 5)tabem ju S3oben fallen lie§. 2)ag gaB einen

lauten, fc^tüeren (Scl)lag, unb fo feftgefc^miebet unb

gefugt ber @(^mu(f ex]ä)kn, f|?rang er in taufenb

(Stütfe. 2)ie flogen n»ie fc^tüirrenbe (Sternf(|nup:|3en

l^ier'^in, bort^in, ba^ fie i^nen mit bem Wuge faum

gu folgen t>ermod)te. 3öie barauf ber le^te biefer ^iä)U

ftral^len in ber ^uft erlofc^ unb $ulba fic^ in bem

Simmer umfa^, lüar OTeö, 3llle§ fort: ber ^onig unb
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bte flemen ^euie, unb bte Meibex unb bte @e[(^metbe^

bte fte üor tl^r auSgeBrettet Ratten. @te lr>ar mteber

in bem großen @aale gatt§ allem. 3^ur emeit äfling

mit blauem (Steine Ratten bk kleinen i^x §unttf=

gekffen. (Eie Bücfte [ic^, i^n auf^u^eBen, unb me
fie i^n an i^ren ginger ftecfen vooUte, voax e§ ber

Oling, ben fte ©manuel jurürfgefenbet l^atte, unb bk

unüerge^Iic^en Sßorte: „2)ic^ unb miä) trennt 5^ie=

manb!* glänzte i^r üon bem golbenen 3fleifen gauBe^

rifc^ f)eä entgegen.

(Sie erlüai^te mit einem gteubenfc^rei unb fa^te

nac^ ber .^anb, aBer e§ fa§ fein S^ing baran, fie §atte i^n

ja felBft gurü(!gefenbet. (Sie mu^te um fic^ Blicfen,

fi(| ^u Befinnen, too fie fei unb dB fie lüac^e ober

träume. (Sie ful^r ]xä) üBer (Stirn unb klugen, a[§

njoHe fie hie SlruggeBilbe, über al§ fonne fie bamit

hie Erinnerungen Bannen, hk mbei i^ren SBiUen öor

il^r aufgeftiegen njaren, unb fie Bemerfte mit @rftau=

nen, ha^ ha^ Bleiche Sic^t beg SBintermorgen§ f^on

burd^ il^re Jenfter fteL

2)ie $au§u!^r fc|lug bk aä)k (Stunbe, grau Stufen

ftopfte an bk S^üre. Sie !am fi(^ nac^ bem ^efin=

ben i^rer neuen »^auSgenoffin unb nac^ beren näd^ften

Bebürfniffen §u erfunbigen.

Die maren nun freili^ Bef(Reiben genug! Unb

bo6) kg für b(i^ 5!)^äb(^en, lüel^eS Bi§ ba^in immer

nur Qlnberen gebient unb ^Inberer 5^erkngen gu Be=

friebigen ge^Bt l^atte, ein ^d^ barin, ba^ jje^t Semanb

feinen S3efe^^Ien unb Sßünf(^en nac^jufümmen genot^igt

^ami) Setoatb, ®ie (ärtöferin. III. 2
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unb geirtllt voax, 2)enn irie na^e ^B^ängigfett unb

gret^ett, iüte bic^t baö ©e^ür^enmüffen unb ha^ @e=

Bietenfcnnen aud^ auf emanber folgen, bte ^(uft, irelc^e

fie trennt, tft fel^r kbeutenb, unb man üBerfd^reitet fte

niä)t, c^ne in ]iä) eine Sßanblung baburc^ ^u erfal^ren.

^ulba erf(^ien ftc& :plü|(td) in einem neuen 2:i^te, fie

bünfte fic^ in aKer i^rer Befc^eibenl^eit i^orne^mer

unb iüic^tiger alö BiöBer, unb voie hie ©tunbe bann

l^eranfam, in irelc^er fie fid^ in bit ^axt am ^l^eater

gelegene Sßol^nung beö £)ire!tür§ gu BegeBen ^aite,

machte fie fic^ üoÖ ira^fenber Hoffnung auf ben SBeg.

^ie ^roBe mar Beenbigt unb gut Don ftatten ge=

gangen. 2)er 2)ire!tor irar in ber Beften ^aune. @r

trat, üon bem IRegiffeur Begleitet, eBen au§ ber SSorBalle

be§ ©c^auf^iel^aufeö auf hie (Strafe l^inaug, unb ha

ex ^nlha ernjartete, erfannte er fie fofort, al§ fie

]^eran!am, unb ^ie§ fie mit freunblic^er ^nrebe tciU-

fommen.

„3^un,'' fragte er, „^aBe id) niä)t IRe^t Behalten

mit meiner öorjäl^rigen ^emerfung, ha^ gur 33ü^ne

alle Sßege führten, tvie naä) 9^om? S^nen fa^ iä)

eg gleich auf ben erften 33lic! an, no^ ei)e 3^re treffe

liä)e ^ef(^ü^erin xniä) auf @ie ^ingelüiefen ^aite, ha^

Sie tton ben Unferen ipären, unb ha^ i^ Sie frül^er

ober l^äter auf ber S3ü^ne iüieberftnben lt>ürbe/

@r fteUte fie barauf bem S^iegiffeur al§ hie exxioax-

tete (Schülerin üor; hie anberen @^auf^ieler, toelc^e

in^iüifc^en eBenfallö ha^ ^^eater öerlaffen ^tten unb

auf hie Sixa^e gefommen inaren, gingen grügenb an

bem 2)ire!tor öorüBer, fallen t^ulba neugierig nnh
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f(^arf in bag ^«ge, unb am W^enhe tvn^k ba^ gatiB^

^ex^mal, ba^ bie Sloc^ter ©aBrtelenä angefornmen

fei, ba^ fte mxtliä) fc^on unb ber 50lutter ä^nlti^ fei,,

ba^ fte aber bageftanben ^ahe, als märe fte üotn

(Sirius niebergefaHen in bie i|r frembe 2ßelt.

Unb fremb, looUio^ fremb trar bie Sßelt für .^ulba,

in bk fie fi(^ üerfe^t fanb. OTeS mar tl^r fremb^

3llleS üermirrte fie, WffeS n)iberf:|3ra(^ ben Wnfc^auungen,

in benen fie erjogen morben mar. 50^tt flc)|)fenbent

^ergen, mit flantmenben SBangen ftanb fie in bem

51[rBeitS§immer be§ £)ire!torS, biefem unb bem Sftegiffeur

gegenüBer, um üor ben S3eiben, mie ber ©ireftor e0

nannte, 5lu§!unft barüBer gu geBen, ma§ fie !5nne

unb moHe, unb feftfteHen gu (äffen, maß für fie gu

t^un, unb mie fie gunäc^ft gu forbern unb gu t>er^

mert^en fein mD(^te.

£)er ©ireftor ^ie§ fie irgenb ein ^ebi6)i fprcc^en,

baö fie auömenbig fannte. @r gab i^x eine @cene gu

lefen, bk xi)x fremb mar; ber 3^egiffeur machte il^ren

(^egenpart baBei, unb ba fie auf Befragen erflärt

|atte, ein menig mufüatifc^ gu fein, erfuc^te fie ber

2)ireftDr, i^m am ^taüiere ein ^kb gu fingen. @r

mcllte miffen, oh fie fii^ jemals im ^ümobienf^iel üer^

fu^t f)aBe, unb üBfi^on bk Blicfe ber Beiben Tläxinex,

bk ba^ Wuge nic^t ßon i!)r menbeten, fie Beunruhigten

unb ängftigten, gaB fie fi^ alle 5!Jlü^e, tapfer i^r

5i}lcglic^fteS gu t^n. 2)enn neBen ber <5(^ü(^tern^

]^eit unb ©(^am, bk i^x ba^ ^erg Bebrücften unb bk

fie nur mit Aufbietung i^reS feften SillenS üBer^
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toaubf \vaä)k in i^x ein neueg @nt))ftnben auf: eine

trogtge greube haxnhex, ba§ fie an btefem ^[a|e ftanb,

ba^ [te aug eigener ^a^i unb eigener 5!}la(^tt)olI!ommen=

l^eit t^at unb unternahm, lt)a§ ^llle, bie 16i§ gu biefer

<Stunbe an i^rem (Sc^icffale t^eitgenommen ^tten,

mit ^uöna^me t)on ©abriete, i^r gu t^un iriberrat^en

unb üerBoten ^aBen mürben, Xüa^ — unb fie ^atte

eine ^rt üon SßoKuft in bem ©ebanfen— ir>ag üor Wiem
'©manuel fie Befc^tüoren l^aBen trürbe, niä)t gu tl&un.

£)l^ne ha^ fie ein Belüu^tfein baüün !^atte, iüirfte

biefe Stimmung auf il^re @rf(^einung unb auf i^re

^u§bru(!§n)eife ein. (Sie ^oh fi(^ ftol^er, fie \pmä)

leb^fter unb freier, fie Bemerfte eö, ha^ fie ben Bei=

i)en 5!}lännern iüül^lgefiel, ha^ bie ^rüfenbe ^c^tfam=

Mt, mit ber fie fie guerft Betrachtet l^atten, fii^ in Su-

frieben^eit t)ern)anbelte; unb hie fkinen S^eifatfö^eic&en

be§ ©inen ober beg Ruberen, l^oBen i^ren ^O^lut^ unb

fteigerten il^xe junge ,^raft.

^U er hie Prüfung Beenbet l^atte, Iie§ ber £)ire!t£)r

ftc^ ju ber ^eu^erung l^erBei, ha^ fie gut Beanlagt

fei unb ha^ ex fic^ beg^alB geneigt fü^Ie, il^re Wu§=

Bübung gu üBernel^men. ©er SSßrt^eil be§ 25erfu(^e§

liege baBei §unci(^ft allein auf i^rer (Seite. @§ njerbe

5!JlDnate unau§gefe^ter ^rBeit unb fortbauernben Un=

iexxiä)te§> Bebürfen, e^e man baran benfen fonne, fie

t)or bem ^uBlifum erfd^einen gu laffen. (55efalle fie

biefem niä)i — unb fein^uBlifum fei fel^r ix)ä^lerif(^

unb fc^tüer gu Befriebigen — fo l^aBe er Seit unb

^ül^e verloren, iDäl^renb fie eine gute Spülung ge=

lüinne, hie i^x in allen gällen üon 9^u^en fein lüerbe.
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Snbe^ um ©abrielenä irttten fet er Bereit, ftc^ auf ba§>

tlnternel^men einjutaffert. @te mpge ha§> t^rer 33e-

f(^ü^enn unb il^rem 35ürmunb [(^retBen, unb mgirtfc^ett

an bte ^rBett ge^en.

@r fagte tl^r ha^ OTe§ mit einer lüürbeüüKen

??reunblic^!eit, bie er fel^r too^ an hext ^ag gu legen

tüu^te. (Sie ^orte il^m wie ber (Stimme i^re§ (Bä)iä-

fal§ 5U. @§ ging 5lIIe§ lüeit lei(^ter, lüeit fi^neller,

aU fie e§ ertnartet ^atte. (Sie moHte banfen, iroHte

üerf^^rec^en, ha§> S^tige gu t^un, unb fonnte t)Dr Er-

regung ba§ SSort nic^t finben, fonnte ft(^ felBft ni(^t

fagen, dB Hoffnung ober Bangen, oB greube ober iDelc^''

ein anbereg ©mpftnben, t^r ,<^er§ Betregten.

2)er ©ireftor entließ fie mit einem ,g)anbebru(f,

ber Qflegiffeur nannte fie f(^er§enb bk fünftige Kollegin.

WIg fie fic^ f^on aBgen»enbet ^atte unb i^re (Stra^en^^

fteibung anlegte, meinte ber ©ireftor, ha fie nun bk

S3retter §u Betreten benfe, itJelc^e bk SBelt Bebeuten,

lüerbe fie gut tl^un, il^re ettca§> uriüalblic^e Meibung

ber je^igen 3eit unb il^ren fünftigen SSerl^ältniffen büä)

me^r angupaffen. 5i}lamfeII S5eaten§ gef(^i(!te ^änbe

lüürben i^r bain gen>i§ Bel^ilfli^ fein.

^SJlit Syrern ^aare muffen @ie Beginnen," fagte

er. „2)ie fc^önen um ben .^opf gett)unbenen SIec&ten,.

bk, vok iä) Sinnen üor einem Saläre fagte, lüenn ®ie

fie nieber^^ängen (äffen, einem Mf^c^en üon ^eil-

Bronn üortrefflic^ anfte^en n?erben, feigen im ^eBen

büä) ^u länbli(^ aug. @in fd^oner ^^öUd^ knoten,

(ange englifd^e Soden, werben @ie üortreffIi(^ fleiben.

Stellen @ie no(^ Ipeute unferen grifeur gu diai^ef
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tüetttt @te fetbft bamtt mä)t ju (Staube fommert

fofftett. Wart mu§ f^ön augfel^eit, fo f^oit alö mög=

lid^; baö tft eine ?)fltd)t für @te, ?ÖlabemotfeEe, urib

^ie tüerbeti [te erfüllen fonnen, wie mir fd^etnt!"

@r meinte i^r mit biefem ^om:|)Iimente ein 35er=

gnügen bereitet gu !^aBen unb fa^ mit S5ertrunberung,

ia^ fie e§ nic^t a(§ fD(d)eg aufnahm, fonbern fid) feiner

^Inorbnung mit ernftem (S^ireigen unteriüarf unb

ftitt üott bannen ging. @r fonnte fi^ ba§ nid)t

erflären, benn ir>a§ tüu^te er üon il^r? iüie fonnte er

al^nen, ha^ feine Sorberung, fie möge i!^re »^aartra(^t

änbern, fie mit einemmale toeit jurürfnjarf üon bem

3iele, ba^ er il^r t>erlücfenb üorgel^alten ^atte.

S^re gleisten füllte fie nic^t mel^r um il^ren

fc^lic^ten @(l)eitel lüinben? unb (Smanuel l^atte biefe

«i^aartrac^t fo an i^r geliebt!

(Sie erfc^ra!, wie i^x ha§ :|5lü^li^ Bei ben ^Sorten

be§ 2)ire!tür§ burc^ ben Sinn \ä)o% @ö lag irie ein

Sauber über il^r unb in i^r. SSa§ [ie anä) bad)te,

lüaö fie ti)at, e§ führte fie 5llle§, Wlle§ auf i^n jurürf

,

prüc! §u i^m. Sie l^ätte fi(^ l^affen unb i^n l^affen

fönnen, tüeil e§ i^r fo ganj unmöglich lüar, i^n ju

Ä)ergeffen, ber fie bod) uergeffen ^atte ganj unb gar.



"^xim (BapM.

2)er 2)treftor uttb ber Olegtffeur fa^ett $ulba mit

gufrtebenem ^ä^elit naä), aU fte üBer bett ^l^eater-

:|3la| na(^ i^rer SSo^nuttg ging.

;,
^omgltc^er ^Inftanb ! 3^atürltc^ maieftättfd^e ^ah'

tung, tro^ ber elenbett altmobtf(^en gäl^nc^ett, bte fte

an ft(| ^at/' fagte ber ©treftor, unb x^m Beiftto

ntenb, meinte ber Otegiffeur; „3n untergeorbneten

ffioUen, nnb üoEenbö für ha^ !(eine Suftfpiel n)irb fte

!aum üeriüsnbBar fein."

^3(^ !^aBe ben@eban!en, ba§ fte ftd) bie S3ü^nett=

^raj:i§ attmälig felBer matten füHe, naä)bem id^ fte

l^eute l^ier in S^tu^e gefeiten unb gebort l^aBe, auä)

fd^on aufgegeBen/ erflarte ber ©ireftor. „2)a§ 5)roft(

tft ernft, ber ^u§brutf ber ^ugen nnb hie (Stimme

gum 5lragifc^en geneigt, ©ie tarn mir bamatS, al§

fte fi(^ Bei ©aBrielen fo i^ertegen in bie @(fe brüdte,

tüeä ireniger Bebeutenb t)or. 2)ag Talent ift unBe=

ftreitBar; ber rechte fidlere 3nftin!t. ^Ber eBen tüeil fte

f(^Dn ift, mu§ man fie erft auf hk 33ü^ne Bringen,

toenn man fie feigen [äffen !ann, unb ha fie ganj in
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unferer $anb ift, ha fte S3egetfterung ^at, tüixb man
i^x ki^t einige Spotten einftubiren fonnen. ^amit

üer:))fli(^ten xoix un§ ©aBriele, unb üBerreben biefelbe

melleic^t, Bei un§ gu f^ielen, um ftc^ gu überzeugen,

n)ie n)ir ben rollen Diamant, ben fie un§ anvertraut,

gefpuffen l^aBen."

^an üeraBrebete barauf, rva^ für »^ulba 3unäd)ft

gu tl^un fei, unb alg hk Beiben ^raftifer fid) trennten,

irarf ber 2)ire!tor feinem S^ievgiffeur Iei(^tlr>eg no^ hie

33emer!ung ^in, er möge barauf fe^en, ha^ man fte

gut Bel^aitble unb i^r hie Söege moglic^ft eBne.

„S($ meine hie anberen grauengimmer," fe^te er

^tnju, „liegen ber 5i)länner Bin iä) unBeforgt, hie

it)irb fie gu geiüinnen Ba(b üerftel^en. ^Ber hie 'Kei-

max tvixh \e älter, um fo intriganter, ^at no6) immer

einen ^In'^ang, unb felBft geoborenS Bin ic^ in biefem

§alle nic^t ganj fieser. 2)ie ^eibex finb faft alte

fleinlic^, unb idü il^re ©itelfeit in ha^ (Bpiel fommt,

faft alle unBered^enBar. 2)en ^tofenä, Bei benen i6) ^nlha

untergeBra(^t ^aBe, tviU i6) eg felBer fagen, ha^ fie fi(^

tl^rer angunel^men, fie gut ju galten ^aBen. tlnb ha

man \a je^t WUeg mit 2)am]5f BetreiBt unb We^
fc^neU i?on ftatten gelten foH, fo lüoEen iüir hoä) ein=

mal ^ufel^en, oh wix baSjenige nic^t in einigen 2Bü(^en

teiften fonnen, njoju man fonft njol^l ein :|3aar Sa^re

§u geBraud^en :|3flegte. 2)a§ 5!Räb(^en Bringt eine gute

33ilbung, ^enntni^ ber .^laffüer unb eine gute ^al=

tung mit; ha^ ex]paxt ein gut (BiM ^rB eit unb irirb

un§ ba§ Söunbertl^un fel^r erlei(^tern."
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Uttb toie ein Sßunber erfc^ten auä) ^ulba OTe§,

trag üorgegangen n?ar, fett fie bte 'Bä)toeUe be§

S^eaterg einmal iiBerfd^ritten 1:)aüe. 3ßie ein Sßunber

Betrachteten %xcm fRöfen unb bie ^Dc^ter hk 2)ring=

lic^feit, mit ir»el(|er ber 2)ire!tür i^nen bie junge

5[Riet]^enn BefonberS ju em^fe^kn !am.

greili(|, $ulba xoai ]e^x fc^on, fie l^ielt fi(^ au(^

anberS, aB bie Anfängerinnen eB gu t^un pflegen.

@ie Jrar einfacher nnb tjornel^mer, gutraiilic^er xtnb

gurücf^altenber, aU bie Ruberen fic^ ju geigen pflegten.

(Bie na^m M(!fi(^ten, c^ne fie für fi($ gu forbern;

nnb bie freunbli(^e @cf)ünnng, mit iüel^er fie ber

fränüic^en ^eaie bienftfertig begegnete, ^atte biefe unb

noä) meBr bie Butter üon ber erften @tunbe an fo

fel^r für ^ulba eingenommen, ba^ eg ber (Smpfel^Iung

be§ £)ire!t0rg gar ni(^t erft Beburfte. Snbe^ eine Be=

fonbere SSetranbtni^ , barüBer traren S3eibe einig,

mu^te eB tro^bem mit ^nlba ^aBen, unb ba^ man
biefe§ mit ber 3eit erfal^ren iüürbe, beffen JDaren fie

gen>i§. 3ngn)if(^en t^ten fie, n)a§ nur in il^ren

Gräften ftanb, bie not^ige ^O^etamor^j^ofe in be§ jungen

^äb^en^ S^radbt unb ^(eibung in ein paar ^agen fo

riel al§ möglich ^^eroorjuBriugen, unb ^ulba'g Sßangen

färBten fi^ in l^ellem dioi^y xf)xe Singen leui^teten,

i^re kippen fonnten ba^ gufriebene §äcf)eln nid)t t)er=

Bergen, al§ fie fi(^, mobifi^er gefleibet unb frifirt, gum

erftenmal in i^rem (Spiegel ]a^.

Sßie eine ^rone fa| ber ^pcUo^^noten ^06) auf

i^rem ©d^eitel. ©ie gülte ber langen Sodfen, bie i^v

faft Big gum (Gürtel nieberfloffen, umrahmte bie fc^öne
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gorm ber Söangen; ba^ üotle .^ttin fa^ roftg aug ber

Breiten $a[§fraufe l^erttor, bie über bem !nap|)en

(Spencer tl^ren $a(§ umfc^Io^, tüä^renb bie etic^en

%rmel bte gorm ber fc^önen ^rme geigten, unb bie

iüeic^en galten i^reg fc^Iic^ten tüottenen ^leibeä, bk

ganje 5!Häd)tigfett i^rer ©eftatt üerrtet^en.

Sßenn er ntti^ fö fäl)e? Mä^te fie, unb e§ f(^D§

ein triump^irenbeS ©efül^I burc^ i^re ^ruft, benn fte

empfanb e§, lüie fte \ä)Dn fei, fc^oner, toeit f^oner

unb iüeit iünger a(g Äonrabine, bie er t^r üorgejogen

l^atte — fo \ä)on, ba^ eg fie reifte, gefe^en ju tx>er^

ben, um ber Sßtrfung njillen, bie ^erüorjubringen fte

gen)i§ toax. Unb mit ber ^^rgtift ber :|3(ü|[ic^ in i^r

ertnac^ten gefaUfüc^ttgen (Sitelfeit neigte fie fic^ gu

S3eaten nieber unb fragte bann gang üerfdjämt, oB fte

niä)i l>ä^li6) fei in btefer neuen fremben ^rac^t.

@ä noax bie erfte gef[if]ent(i(^e Süge tbreS Menö,
bie fte au§fpra(t, bag erftemaf, ba^ fie aBfic^tlic^

^omobie mit fic^ unb üor ben Slnberen f^ielte. WBer,

ai^ xoäxe fte in i^rem Snnern tr>ie in i^rem *^eu§ern

umgeiüanbelt, freute fie eö, ba^ fie eä §u t^un i)er=

mo^te, unb bie Betreuerung ber Beiben grauen, ba%

fie BejauBernb fei, erfüllte fie mit ungefannter Suft.

(Bie formte bie @tunbe faum ertüarten, in n>el(^er

fie fid) jur Seit ber ^roBe in ba^ (Bc^aufl^iel^aug Be-

geBen füllte. Otaftlog ging fie xion bem Bpieo^el na6) bem

genfter, um ju fe^en, üB bie S^^urmul^r brüBen noä)

immer nic^t bie geinte Stunbe ir>eife, unb üon bem

genfter naä) bexn @|)iegel, um noä) einmal unb noä)

einmal fi^ ju üBergeugen, ba^ fie e§ fei, beren Wntli^
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t^r entgegeitteu^te — ©te, hie Uhite fo fembfeltg öer=

folgt; bk e§ ^atte al§ tl^r ]^ü(^fte§ @Iüc! erachten follen,

i^r SeBett ^mburd) in einem lüelterttlegenen ^^axx-

l^aufe bem oben SBeHenfc^kge be§ ©trattbeö ju ku=

f(^ett, uttb fe]^nfuc^t§t)üKen .^ergenS bem gtuge ber

35ögel nad)^ufc^auen.

@te a^nte e§ nt^t, lüte reijenb e§ fte fletbete,

a(§ fte frol^ltc^ tüte ein ^inb bie ^änbe ^ufammen^

fd^Iug Bei bem Klange ber Wn^if, unter wel6)ex feften

@(|ritteg eine WBt^eilnng (Sotbaten ber @arnifon gur

^arabe 30g. W.e§) gefiel i^r l^eute: bie t)DriiBerge!^en=

ben Wen\ä)en, bk ba^inroUenben @qut:|3agen, ja felBft

bte alte ^rottjerfäuferin an ber @(!e, gu beren 3eit=

tjertreiB unb Untergattung bk lüec^felnben Sdttüo^mt

be§ 9flofen'|(f)en ^aufe§ lüefentlid) gel^orten, unb bk

üon manchen berfelBen me^r 3U fagen lüu^te, al§ fte

felBft t^ren Beften .^unben ^u ergä^len not^ig fanb.

(Sie ^atte auc^ »^ulba bk 2;age l^inbur^ BeoBac^tet

unb l^atte i^re eigenen ©eban!en barüBer, al§ ba^

fc^one Wäbä)en jum britten= tsiertenmale ba^ genfter

öffnete unb na^ ber VÜ)x unb auf bk ©tra^e fc^aute.

t^ulba mu^te iaä)en, a(§ bk die $ö!erin fte fü

aufmerffam Betrachtete, unb ex\ä)xat ^eute mä)t me^r

fü, iüie nü(| am oerm^enen 3^age, al§ ein S5DrüBer=

ge^enber eBenfaHö aufmerffam auf fie mürbe, unb ftc^

umir>enbete, um fte nod) einmal an^ufel^en. @ie n>ar

ja ba, um angefel^en ju n^erben; fie mu§te me i^re

altmobif^e ^leibung aud) i^re Iänbti(!)e, altt>äterif(^e

(Sc5^üct)ternl^eit aB^ulegen fui^en. (Bk mu^te eg lernen,

aufzutreten ftolj unb frei, n>ie ©aBriete, tt)ie bk ?5ürftin
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oinb noie Äcnrabtne; benn irte tt^cUk fie fic^ auf ber

33ü^ne Be^au^ten, trenn fi^on ha^ ^uge eine§ 35or=

üBerge^enben fie in S5ertüirrung fe^te? 33e^an)3ten

aber rvoUk, mu^te fie fid) t>on \tP>i an um jeben

5)rei§; barin Beftanb bie 9fted)tfertipng be§ (Sd)ritte§,

ben fie eigenmächtig unternommen ^atte, bamit allein

üermüc^te fie e§ ju entfd)ulbigen, ba^ fie entflogen

Jnar unb auf hk 35ü^ne ging.

3)a§ trotfene, milb §um grofte neigenbe SBetter,

ber leid)t Beir>ül!te .^immel, ber bo(^ bk (Sonne burc^=

fi^immern lie§, ftanben ben altersgrauen Käufern, ben

fpi^en ©ieBeln, ben mächtigen 5Ratpau§tprmen unb

bem n^eiten S^eater^la^e fel^r tüol^l an. @§ fa^ ^eute

Me§ !lar unb fauBer aug. 2)ie 50flenf(^en Beilegten

ft(^ kiä)t unb fc^neU, bie SBagen rüHten luftig an i^r

üorüBer, fie mcrfte e§ beutli^, lt)ie fie bk S3li(!e man=

c^eS S^orüBerge^enben auf ft(^ jog, unb eä gefiel i^r

OTe§: bie 'Btaht, bk Wen]ä)en, i^xe neue grei^eit^

unb fie fic^ felBft am 33eften.

5Dlit einer ©ntfc^loffen^eit, bk n>eitaB lag üon

ber Bangigfeit, mit ipelc^er fie üor tüenigen S^agen

an ber gleichen (Stelle geftanben "^aiie, trat fie in bk
S^orl^alle be§ ^^eaterg ein. ©6 ftanben bort n)ieber

üerf(^iebene 5Dlänner Beifammen, aBer biefelBen fannten

fie Bereite, benn@iner tton il^nen, ein junger, f(^öner

5iJlann, näl^erte fi(^ i^r, nannte fie mit bem neuen

5Ramen, ireld)en ber £)ire!tor für fie au§geix>ä^lt '^aüe,

unb erBot fic^, fie nac^ ber Bü^ne gu geleiten.

Sie folgte il^m burc^ lange @änge, üBer treppen

unb buri^ ^orribore, in benen 5Dun!el^eit unb f(^n)ad^er
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Sam^enfc^tmmer p^^antafttf^ mit emattbei- ire^felteti,

Hö fte bte eBertfaHä nur frarfam erleuchtete SSül^ne

erreichten, üür voelä)ex bk Söeitung be§ 3ttf<^ciuer=

raumeä in ge!^eimni§t)oIlem ©c^lüeigen bunfel bakg,

lüäl^renb iiinb um [ie l^er fi(^ für i^r ungeiro^nteä

Sluge ein irüfteä 2)urd)einanber in (auter, Saftiger

Unrul^e ^in unb ^er Beilegte. — ^ier \ä)oh man

SBänbe ^in, bort rücfte man eine ipatfeinbe ®tein=

^aluftrabe auf i^re rechte ©teile. 3m ^intergrunbe

gog man eine im Sßinbjuge flatternbe Breite 3Banb

em]?ür, hk naä) dUä)t^ ireniger au§fa^, alg naä) bem

Blauen .^immel, ben fte gu Bebeuten f>atk. 3ur dieä)ten

[teilte man ein paar $ermen unter hk t)ürge]d)oBenen

S3äume, ^ur Linien trug man einen fal^len ^afenfi|

au§ ber ©ouliffe in ben SSorbergrunb. 2)a fingen

(Bä)nüxe nieber, bort lagen no(| Satten auf bem 33oben,

unb ba3n)ifcl)en ftanben bk (S(^au]:pieler unb (Bä)an^

f])ielerinnen in forgbfem ®efprä(^e Bei einanber,

fc^ritten bk WrBeiter in i^ren fc^mugigen Satfen mit

gefc!)äft§mä^iger ©leic^giltigfeit jirif^en i^nen bmä).

Wan l^atte ben ^^^affo'' gu proBiren, ben alle

^et^eiligten n»er ipeig lüie oft gefpielt ^tten. @§ jeigte

deiner ein Befonbere§ Sntereffe, deiner üon kllen

fprad) üün ber am 3IBenbe Bet^orfte^enben 5luffü^rung;

S^iemanb fonnte al^nen, n>a§ e§ für ^ulba gu Be=

beuten ^atte, ba^ man eBen 'i)euk ben ,,^affo'' fpielen

trürbe unb irelc^ ein glütfüerfünbenbeg £)men eä fte

bünfte; benn im „3:affü* '^atk fie ©aBriele ^um
erftenmale gefeften.
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©er S^egiffeur 6efanb jiä) and) fc^on auf ber

S3ü^ne. 5(I§ er $ulba mit bem jungen ^anm au§

bem ^tntergrunbe J^erDorfornmen fa^, trat er an fie

^eran.

^@i, fte^' ba/' meinte er, „ha ^ahen (Sie ]i^ ja

Bereits mit Syrern fünftigen ?)artner jufammen^

gefunben, unb ic^ fe^e mit SSergnügen, '^a^ felBft (Sie

für unfern ^elio ni(^t ju gro^ finb. Sa, tüir fonnen

un§ feigen (äffen neBen (^ro^ unb ,f(ein, mein lieBer

^elio !" fc^ergte er, inbem er bem (benannten hie $anb

gum äßiUfcmmen bot; unb auf ^ulba ^inbeutenb, fe^te

er l^in^u, eö werbe barauf anfommen, vok 50flabemoi=

feile fi^ mac^e, unb ob unb me Balb fie für geobo=

renö jugenblic^e ?)artien ^u braud)en fein werbe. @r

glauBe, wenn ^elio fie ein wenig unterftü^e, Bnne

man 5[yiabemüifelle in wenigen 5[JlDnaten i^r ©lücf

»erfüllen laffen; unb wenn man wieber eine neue

junge Liebhaberin Dorfüljre, ]d werbe hk £)elmar ft^

erft rec^t in il^re feit me^r alä p)ei Luftren (^ronifc^

geworbenen neununbgwanjig Saläre feftfe^en/

„Dl fie wirb wieber einmal au§er fii^ geratl^en,

aber borf) ^offentli^ ben ©ebanfen aufgeben, fic^ eine

über bie anbere üon geoborenö fRollen anzueignen.

5)er blo^e (5$eban!e, mit il^r f^ielen ju foHen, ^at vok

ein ^Ip auf mir gelegen; tok ein 5llp, ben ha^ fon=

nige @rf(^einen üon 50flabemoifelle mir Don ber (Seele

nimmt. 3(^ meine^ unb Lelio fteHte fic^ ftüi§ auf^

gerichtet unb fe^r felbftgefällig neben «^ulba, ,,wir

Werben beffer §u einanber |)affen, aB — "
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„m ^Düp^ax unb Sojef!" fiel ber 9^egtffeur

t^m lad^enb ein, lüä^renb ^elto ebenfalls lac^ettb f^
ben ^nf(^etn gaB, bag Bofe ©letc^ni^ au§ Scirtgefü^l

gurürfjuiüetfen, unb :pl5^Itc^ abhxaä), al§ eine !aum

mtttelgro^e, fi^iüarggelDtfte 3)ame an fte ^eranfam,

bte »Dn i^nen alä 9}ZabemoifeKe 5)e[ntar Begrübt unb

angerebet n)urbe. 5)te 5)elmar Betrad)tete ^nlba, gog,

al§ Bnne fte btefelBe niä)i beutltc^ g^nug erfenneu;

bte ^ugen letfe gufammen, !^ie(t ft(^ enbltc^ ba§ Lorg-

non üor unb fragte: ^^ermut^ltc| 5!JlabemütfeKe .^ulba,

be§ 2)tre!tor0 neuer (Sc^ü^Itng?"

2)ann ipenbete fte ftd), noc^ ei)e fte eine ^nt-

lüort erl^alten ^atte, üüu ben dreien aB, unb ^u(ba

^orte beut(t(^, ha^ fte gegen einen Ruberen bte S3e=

merfung machte, man fe^e eö an ber :p(um^en ©rofee,

ba§ biefe junge ^erfüu üüm ^anbe ftamme. 50^it

foli^er ^ür:|)ergefta[t fei man für hie ^ü^ne niä)i gu

Brauchen.

3n bem ^ugenBIicfe aBer trat ber 2)tre!tür ein,

unb mit il^m eine fc^one, noc^ jjugenblic^e grau. (Sie

trug einen mit fcftBarem ^elpoexl üerBrämten eng

anliegenben DBerrotf üon iüei^em ^tla^f einen fleinen

mit treiben Jebern gezierten ^nt )oon fd^iüarjem

©ammet, unb n?ie fie ben ^ut mm ^op\e na^m unb

ad)tlDg auf hu ^Beik legte, Bemerfte t^ulba, ha^ ein

mit (Sbelfteinen reic^ Befe^ter .^amm iBr ^aar §u=

fammen^ielt.

^aä) grau {Rofenö unb S3eaten§ (Sc^ilberung

fonnte ha^ nur geobora fein, hie ^ier irie eine ^errin

auftratlk ^Ber eö freute «^ulba, tveil e§ fie an @a=
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Bnetertö eble fc^örte 5lrt erinnerte. 2)te ^Ingefornmene

reid^te Seite bte §anb, ber t^r entgegenging unb fc^ritt

mit flüchtigem ©ru^e an ber 5)e(mar raf^ üorBei.

2)ag Seichen lüurbe gegeben, bie S^i^tBet^eitigten traten

auf bk (Beite, hk Arbeiter entfernten fic^ fc^nell, hk

^roBe na^m il^ren Einfang, unb hk feierlich al^nungg=

iJoKe (Stimmung, mit lüeld^er $ulba an jenem ^Bent)e,

an n)el(^em fie ©aBriele ^uerft gefeiten, üor bem nod^

niebergelaffenen SSorl^ange gefeffen ^atk, Bemächtigte

fic^ i^rer (Seele lüieber.

2)er BciuBer ber inunberüollen 2)ic^tung ergriff

fie anä) ^eute mit feiner unlüiberfte^lic^en ©eiüatt,

al§ hk Beiben Seonoren an^ bem ^intergrunbe ^ex-

tiortraten. (Sie fal^ hen oben fRaum niä)t mel^r, ber

fie umgaB. 2)ie Satten unD hk Brettergerüfte njaren

für fie ^lü^li^ me üerfd)lx)unben. 2)ie tobte Sein=

tüanb, ha^ angeftri^ene ^ol^ BeleBten jiä). 2)ie Bäume
l^oBen il^re immergrünen ^^efte ^u bem Blauen «^immel

l^ell em^or, bk Ötofen^ecfen Blül^ten auf ba^ 3^eue.

(gg ir>ar ntieber Stalienö ^immel, ba^ fc^one Belrt=

guarbo in bem fie atl^mete, unb e§ Beilegte $ulba Bi§

in ba^ tieffte ^erg, al§ inieber bk Beiben Seonoren

mit einanber in ben Borbergrunb f(^ritten unb aBer=

mal§ bk SBorte:

©u fie^ft mic^ läc^elnb an, (Eleonore,

Itnb jte§[t bic^ felber an unb läc^elft toieber.

SBaS l^aft bu? ßaff' e8 eine Sreunbin roiffen?

®u fc^einft bebentlic^, hoä) bu fc^einft öergnügt,"

il^r £)!^r Berührten.
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Sl^re ^reube, t^re Begeifteruttg, tüuc^fert mit jebcr

<Bcene. S'^re Söangett glühten Bei bem ©ebanfett

iüie e§ il^r fein irürbe, lüenn fie att biefer Stelle hi^\^

Sßorte au^juf^rec^ert ^ätte, bie tl^r vertraut unb eigen

irarett mt bie hiebet i^rer ^ittb^eit; utib ber erfte

5l!t lüar att i^x üüriiBergegaitgett , ol^tte allett Witfto^,

fd)ött uttb aBgeruttbet. 2)ie ^erBe Keimax, bereit

geittbfetigfeit gegett bk Beüür^ugtere aitittut^BöoUe

geobüra felBft ittt (Stiele tmttier leife buri^fkttg, eitt=

\pxad) bexit ©^arafter ber ©attüitale voo% geobore tr>ar

eitte üoHettbete ^rittjefftn. 3)er ^ixeftox, ber ^e\ioiä)i

barauf legte, fic^ gelegentlich au^ noä) alä (S(^att=

f^ieler gu geigen, U)ar ein :|3affenber 2)arfteller für btn

t^erjog. ^er Olegiffeur ^ei(^nete ben 5Intoni0 Beftitnmt

unb beutlt(^, unb Mio rcax mit ber l^o^en, f^laufen

unb öürnei^men ©eftalt, mit bem feinen Profil unb

ber %ixäe feine§ Bräunlichen @elü(fe§ ein %a\\o, toie

man i^n Beffer !aum »erlangen fonnte. (Sie er=

fc^ienen Wie mit jiä), unb fotüeit aU moglic^, auc^ mit

einanber too^ jufrieben.

Sn ber^aufe, n>e[(^e bem erften Wie folgte, fal^

ber ^ixeftox jiä) na6) ^ulba um unb f^ra^ fie mit

ein :|3aar flüchtigen SBorten an. SBä^renb beffen l^atte

Selio, ber mit geobüren auf bem Beften Su§e ftanb,

ft(^ biefer jugefellt.

ff^aben^Bie gefe^en/' fragte er, „ba brüBen fielet

bie %oä)iex @aBrielen§?^

„Unb ift fie il^r benn toirflid^ fo ä^nlic^, aU
man e0 fagt?"

gann^ Setoalb, SDie (grlöferin. III. 3
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^Ungemein, nur noc^ ml fc^oner, aU bte Tluüet

je geix)efen fein fann. 2öie gefc^affen für eine Sulia,

@milta, 5iJleI{tta ! — 2)ie ©elmar fa^ fte mit »a^rem

Stimme an/

^Unb ber ©rtmm üerfc^ont bte ^olbe nt^t unb

üerjüngt fie jebenfattö a\xä) nt(^t!* meinte Seobora

lac^enb, mä^renb fte, i?on Selto Begleitet, quer ü6er bte

^ül^ne, unb gerabenlt>egeg §u ^^ulba ging.

2)ag roax gegenüBer einem fremben, il^r ganj un='

Be!annten jungen grauenjimmer eixioa^ fo ^luffaHenbeg

unb fü üDÜig gegen i^re ^rt, ha^ ber 2)tre!tDr e§ mit

SSeriüunberung Bemerfte, iüte fie fi(^ mit freunbltc^er

9^ebe an bie lleBerrafd>te vo^nbde. „^atte i(^ Un-

rec^t," fagte er ju feinem ^[^ertrauten, bem {Regiffeur,

„a(§ i(^ 3^nen geftern auSf^rac^, ba^ gecbora nid^t

ju Berechnen fei?"

„@ine öorüBerge^enbe ^aune, eine 5^eugier unb

ni(|tg metter!" meinte biefer. ^Ber geobora gaB in

biefem ^lugenBlidfe feiner §aune nac^. @ie mu^te eg

fe^r xoof)lf iüa§ fie tiooUk, unb rva§> fie mit i^rer

Suüürfommenl^eit Bejiüetfte.

@ie Belrunberte ©aBriele, fie ^atte fic^ nac^ ber=

felBen geBilbet unb lieBte fie auf i^re Steife; unb ha fie

eBenfü menig aU hk Ruberen baran gmeifelte, ha^

^nlha ©aBrielen angehöre, Bef(^l0^ fie fic^ gur ©on^

nerin be§ frönen 50^äb(^en§ aufguttjerfen, Befonberö

ireil fie ber il^r iriberlt)artigen unb aBgeneigten fDel=

mar hamii ettraä 2Serbrie|lid)eö gu tl^un fi^er irar.

@ie fonnte hk^ anä) in üoller Stulpe tragen. ®ie n)ar

no(^ f(^ün genug, bk 9^eBenBu!^lerfd^aft felBft mit
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ber erften Sugenb mä)i fc^euen gu bürfen, unb bte

3ett H)ar für fte na^e, in irelc^er fte al§ eine ber

retc^ften %xanen ber ©tabt, nur no^ S3etfall gu f^en=^

hext, unb il^n ntc^t me^r §u erringen l^aBen foKte.

®ütig unb ^eraBIaffenb gugleic^) fragte fie hk

freubig überraf^te $ulba, ir>ann fie t)ün i^rer ^e-

f^ir^ertn bte legten S'^ac^rid^ten erl^alten ^aite. @ie

nannte eg bte fc^cnfte 33ürgf(^aft für bte 3«!unft

^ulba'ö, ba^ eine ©abriete fie i^u§> Wnt^eitä irert^

erachte, unb fagte, fie fei fel^r gern Bereit, fic^ i^rer um.

@aBrteten§ iDilten an§unel§men, fonieit i^re ^ienfU

uer^ciltniffe unb i^re ^flic^ten gegen i^ren 33räutigam

eB t^untic^ machen iDÜrben. 'Bpätex aber, irenn fie

gang frei fein irerbe, fönne fie too^ noä) me^r für

fie t§un, unb fie lüolte ha^ um fü lieber, at§ fie,

rneil fein beffereS ha iüäre, bod) immer ein gang er-

trägli(^e§ SSorbilb für fie fein bürfte.

(5ie ^atk hk testen Sporte abfi(^tli(f) fo laut ge=^

f^rcx^en, ha^ fie ber £)elmar nic^t entgegen fonnten,

hk f|3öttif(^ mit ben fc^malen ^|3^en gucfte. „ Seobora

tl^ront ^enk iüieber auf bem ©otbe be§ .^aufeö ^an
ber 3S(te§!" fagte fie gu bem neben il^r fte^enben

(Si^auf^ieler.

^Unb boc^ irirb fie fi(^ manchmal ^ierl^er fernen l'^

meinte biefer.

^5!}land)mal?'' rief hk 2)elmar, „fie iüirb üor

^angn)eile fterben in bem golbenen ^äftg, in ben fie

nie l^ineinge^en lt>ürbe, irenn fie e§ nid)t felber fü^lte^.

ha^ i^re 3eit üorbei ift; über trenn ^an ber SSlie^
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W (Plaque noä) fo, inte früher, hmä) feine ^eute Be-

gal^ten unb i^erftärfen [te§e. (5ie fatttt tttc^t [eben

ül^ne ha^ %^eakx, o^ne ha^ ^^ublüum, mit bem fte

foquettirt.

"

„^^l" fiel §e[iü ein. ^Scj^ glaube, fie tüirb e§

gar mä)t üM finben, Bel^aglid) au§ i^rer ?)rofcenium§=

^oge auf un§ l^erab^ufel^en, unb mir unb S^nen

t^ren 33eifaü[ ober i^r 5Jli^fallen auöjubrütfen, je

naä) bem/

„9^un! @ie njerben e§ ja iüol^l iriffen, tnie @ie

ft(^ geobora'g @unft erhalten!'' entgegnete ^te Weimar,

inbem fie fi(^ im Borne t)on t^m iüenbete, al§

baw Beic^en jum Beginn beö glreiten 5l!te§ gegeben

iüurbe.

2)ie $robe ging banad) ru!^ig i^ren 2öeg. 511g

fie 3U @nbe tüar, nal^m ber 2)irefi:or .gulba mit fi(^ in

ha^ Bureau, il^r hie IRoden pjutl^eilen, hk man fie

memoriren kffen moHte; unb ol^ne eine ^^nung ha-

von ju ^aben, ha^ fic^ fc^on in biefer (Stunbe eine

5D^einung für unb mbex fie gebilbet, ha^ fie o^ne all

il^r 3utl^un eine Partei für fi(| getüonnen unb, o'^ne

e§ gu tt)iffen, fi(|) eine geinbf(|aft gugejogen ^ahe, tarn

fie fro^ unb guten Wvd^e^ naä) $aufe.

5lrglog irie ein Mnb ergä^te fie beim 5[)littag§=

iifd)e ben beiben grauen »on ben ©rlebniffen be§ ^ox-

gen§; aber toaö fie überraf^t ^atk, ira§ il^r fonberbar

erfc^ienen n)ar, ha^ (^nk iüie ba§ Böfe, %xan fRofen

unb Beate lr)u§ten eg i^r gu beuten, i^r ben 3ufam»

menl^ang ber 3)inge barjulegen. @ie fpra(^en öon

geoboreng me'^rjä^rigem ^iebegüerl^ältniffe mit il^rem
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ie|tgen SSerloBten, üdh ber ^etbettf(^aft ber 2)e(mar

für ben fc^önen Mio, ben feine SteBe gu einem Be=

gitterten jungen Wdbä)en, ha^ man i^m üerfage, un=

ent|)fängli(^ mac^e für hie Scittftricfe, meiere hie Kei-

max U)m lege, unb für hie rafenbe (^tferfuc^t, mit ber

fie i^n üerfclge, fo ha^ fie gum ©efpott barüBer irerbe.

<I)aneben iüurben in 33etreff ber übrigen ?iJlänner unb

grauen beö Sl^eater^erfonalö in größter UnBefangen'^eit

nod) 3lBenteuer aUer ^rt Berührt.

@g iraren @rjäl^(ungen, SSorfteKungen, Sßorte^

fRebetrenbungen, hie fo natürlich unb fo l^armbg aug-

gef|)rD(^en iDurben, al§ liefe ha^, rva^ fie entl^üKten,

nt(^t faft burc^meg gegen hie Woxal unb «Sitte, al§-

]^errfd)e bie grei^eit, xoelä)e man fi^ in jenen 33e=

reichen au§ eigener ^iJlac^tDDllfümmenl^eit vergönnte,

auc^ burc^ hie gange anbere Seit. @ine lüibernjärtige

(Erinnerung tauchte baBei in »^ulba'g reiner Seele auf.

5^ur einmal in i^rem §eBen, nur @inen Tlen-

\ä)en ^aüe fie in fold^er Sßeife fi(^ üor i^r äugern

l^pren. tlnb hoä) fc^recfte fie ^evde üor ben 5iJlittl^ei=

lungen ber Beiben grauen nic^t gurü(!, voie einft im

SBalbe Dor ben ©ebanfen unb t)or ben Sßorten ^i-

(^ael§. 2)ie fc^one geobora, ber f(f)öne ^elio, ber

reiche Kaufmann, hie ©iferfu^t ber Keimax, inter=

effirten fie. (Sä Befc^äftigte fie, eö gog fie an, fie fül^lte

fid) bamit üerBunben, eö reigte fie unb ftieg fie bo(^

au(| lüieber aB. Sie BlieB fi(| bie ^Intmort fc^ulbig,

al§ hie grage fi(^ in i^r er^oB: „5ßag irürbe Dein

frommer SSater, iraB trürben hie 5iJlutter, ber ^b=

junft, ber Amtmann, n)ag tüürbe ©manuel empftnben?
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fä^eii fie in btefem ^ugertBltc! an ^Deiner (^tik,

itnb \)öxten fie hie ©rjä^tungen, hie man 2)ir eben

maä)ir

©manuel ? SBer l^atte e§ üerf^ulbet, ha^ fie ^ier

tioar, alg nur er allein! — @g ftog ein fc^mergli^

tro^iger ®eban!e huxä) i^ren «Sinn. @r ^atte fie

immer mit Der Bionben %oä)tex: ber (5ere§ üerglii^en.

Segt ^atte fie gefüftet t»on be§ @ranatBaume§ un^ei(=

Dütter gru(f)t unb njar ber 3BeIt verfallen, in ber hie-

felBe reifte — ber 3Belt, hie fortan ati(^ hie xf)xe fein

foKte. (Sie fonnte unb fie iDollte je^t nic^t m,e!^r ^nxM.

2)ie Beiben ^ÜoUen lagen üor i^r, ba§ tenen

ber[elBen lüar i^r ein @enu§. ©ie arBeitete, Bio am
^Benb hie «Stunbe ^eranfam, hie fie in ha^ S^^eater

rief, unb ber (Sinbrud, hen hie treffliche S5orftellung

beö „^affü" lüieber auf fie mai^te, üüHanbete hen jau^

Berifc^en 5Bann.

grii^ am anberen 50^orgen trug fie felBft ben

^rief jur ^oft, in irelc^em fie bem 5lmtmanne üon

fid^ unb i^rem 3}ßrfa^e, ©c^aufpielerin ju werben,

feften ^erjenS ^lad^rid^t fenbete.



^tet1e0 (Saptfef.

^mannet l^atte gtetc^ naä) bem ^ohe feiiteS ^ru=

berö bte S^tetfe itad) bem ©d^loffe fetner ^äter att=

getreten, ^nx ein |>aar Slage ^atte er baran geiren-

het, ^onrabtnen in il^rem stifte auf^ufu^en, aber

anä) hk^ flüchtige S3eifammenfein ^afte hk SSertobten

lüieber auf. ba^ 9^eue überzeugt, tüie voo^ fie einanber

üerftanben unb xok üiel @ute§ fie üon il^rer gemein*

famen 3n!unft ju entarten Berechtigt mxen.

Tlan wax ber S^rauer iüegen üBereingefommen,

hk 35erIoBung ben Sefannten erft gegen ha^ S^eujal^r

^n melben nnb bk «^oc^jeit nic^t üor bem S5eginne

ber guten Sa^reöjeit ^u feiern. Sngtrifc^en tüoUk hk

@räpn, um ben 35er!e^r jtüifc^en bem 33raut|)aare

unb guglei(^ bk (Einrichtungen ju erlei^tern, tüel(^e

für ben neuen «^aug^alt üon Beiben (Seiten BeaBfi(^tigt

iDurben, i^ren Söinteraufentl^alt in ber fRefibenj, in

il^rem $aufe nehmen, unb grau üon Söilbenau unb

hk Soc^ter Ratten »erl)ei^en, ii)x halb bürt'^in ju fol-

gen. (So irar 51[tte§ auf ha^ fd^itflic^fte unb Befte

üorBereitet, unb ©manuel fejte rul^igen Sinnet bic
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JRetfe naä) feinen Gütern fort. (Sr l^atte ^um erften^

male in feinem Seben eine ernfte, niä)t aufgufc^ieBenbe

^xbeii, er '^atk notl^irenbige ®ef(^äfte, eine beftimmte

Aufgabe loox fid), unb er em^fanb barin eim un-

getDül^nte ©enugtl^uung.

©eine SSerbBung mit ^onrabinen, ber ^oh be§

einzigen S3rnber§, bk @rBf(!)aft, irelc^e t^m in bem

großen ^D^aprate zugefallen, maren einanber rafc^ ge=

folgt, unb Bilbeten eBen beS^alB einen neuen ^Bfd^nitt

in feinem ^eBen. @r ^atk Big bal^in in üoller grei-

]^eit nur fic^ unb feinen D^eigungen gelejt, je^t l^atte

er für Rubere ^u forgen. @g traten ^nf^rü^e aller

^rt an i|n l^eran, benen gu entf^rec^en er fi(^ hinhen

unb Big 3U einem gelüiffen @rabe felBft auf jene pex-

fünlic^e greil^eit üerjid)ten mu^te, hk er boä) alg fein

p(^fteö ^ut 3U era^ten gelno^nt gemefen irar. ^Ber

gu feinem eigenen ©rftaunen fagte il^m biefe neue

Sage gu, unb tüäl^renb er fünft immer mit einem ge=

Reimen SöiberftreBen gen Stürben gefahren Jüar, üBerfiel

i^n biegmal, je mel^r er fid) bem Siele feiner Sfteife

nal^te, ein SSerlangen naä) ber Heimat, üBfc^on er

von^kf ha^ bort feiner feiner Wngel^origen il^n avoavte,

unb ha^ er bort §unä^ft ^i6)t^ finben irerbe alg Der=

laffene 3^äume unb n?e^müt!^ige (Erinnerungen aller ^tt.

^n ber legten ^^oftftation ftanben hk eigenen

^ferbe für i^n Bereit. 2)er ,^utf(f)er, ber ^Sorreiter

n)aren il^m S3eibe fremb. (Sr icar feit Salären mä)t

in ber ^eimat geirefen, auc^ ber i^erftürBene 5iJlajoratg'

^err ^atte fic^ fc^on lange nid)t me^r bauemb auf

h^m ©(^loffe aufgespalten. 2)ie ®üter iraren i?er=
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paä)iet, bte fci^t^eit ging ju @nbe. @§ irar au(^ in

biefem 33etrad)te unerläßlich, ba§ er na^ »^anfe !am,

um, ]o ^ut er eö üermoc^te, nac^ bem (Seinigen, na(i^

bem ^efi^e unb (Srbe ber Samitie jn fe^en.

(g§ n?ar ni(^t eben f^ät, aber bie ©onne neigte

fi^ f(^Dn, als er fid) bem Sluffe nal^te, ber na6) biefer

@eüe bie ©renge feiner @üter mai^te. £)er ^ra^m,

mit bem man i^n gu üBerfi^reiten ^tte, tüartete feiner

am Ufer; hie Mänge eineg fc^tDermüt^igen ^iebe^,

mit bem bie ^eute fid^ hie Sdt be§ SöartenS fürjten,

f(fingen an fein ^^x, no(| el^e er ba§ SBaffer fe^en

fonnte. (Sr fannte biefeg ^ieh t)ßn Sugenb an, aber

er l^atte e§ f:|3äter anä) gehört. @r tüußte 2;ag unb

(Stunbe, er n)u|te, wie e§ i^n gerührt, aU $ulba e§

i^m jum erftenmale gefungen l^atte.

£)ie gä^rleitte brängten fid^ mit freubiger @e=

fc^äftigfeit ju be§ ©utg^errn 5)ienft. ©er Wlte, ber

fte filierte, lüar feit feiner Sngenb auf ber Sä^re. (Sr

l^atte auf berfelBen (Smanuel ^inüBergefü^rt, al§ er

noc^ ein ^inb getpefen tioax unb auf ber ^O^lutter

<B6)Do^ gefeffen l^atte. (Sr f^rac^ nur Jüenig beutf^,

aber er ergriff be§ «^errn ^oä unb $änbe, fie gu

Kiffen, me fe^r e§ biefer i^m auä) lüe^rte. £)16=

fc^on (Smanuel be§ §itt^auifd)en ni(^t eben mächtig

mar, »erftanb er e§ büc^ genugfam, um ^u l^ören, ha%

ber ^Ite unb hie ^Inberen fi$ je^t guter 3eit getrifteten,

ha hie ^aä)xi6)t ^iä) verbreitet l^atte, ha^ hex neue

(Srbe in bem (5(^bffe feiner SSäter leben werbe nad^

ber Später S3raucf); unb (Smanuel fagte fic^ hie^ ftitt^

fc^weigenb felber gu.
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^ux6) ben fmfenben 3lBenb, auf bem breiten,

»Ott bem 6egtitnettben grüfte getrocfnetett SBege, trugen

bte t)ter 9fla|)^en au§ bem eigenen ©eftüte t^ burc^

hie mäd^tigen alten ,tiefemtüä[ber, hie fid) erft furj

üor bem Dorfe ju (id)ten Begannen. @r fonnte ben

5l^urm ber ^ird^e unb bie Sinnen [eineö (S(i)Iüffe§

nic^t mel^r feigen, ai^ er hen Söalb t?erlie§, unb e§

lüar tjollig bunfel gemorben, aU ber ^uffc^Iag feiner

^ferbe auf bem ^^flafter be§ ©orfe§ hie gunfen ftieBen

machte, als er einfuhr in hie 9}lauern feineö ^ofeä,

tüo hie .^ienfadeln, hie man t)or bemfelBen angejünbet

l^atte, i^n mit i^rem flacfernb n)ilben Sii^te hie fc^lüeren

5Dfiaffen feinet alten (Btammf4)l£)ffeg erBlirfen liefen.

2)er ^afteltan ^tte fein ^ögli(^fte§ getrau, ©r

XDCLt fd^on in beä 35ater§ ©ienften gen>efen, l^atte mit

©manuelS trüber hie Selbjüge gegen hie Sran^ofen mit=

gemad)t, in benen biefer fic^ ben ^eim §u feinem

%ohe geholt, unb war bann üon bem 33erftorbenen

alg ^afteHan be§ @d)loffeg in ben fRu^eftanb üerfe^t

morben.

(Sr fannte beö $aufeg ^iite unb ^ehvan^,

er Xüu^te, iüel^e Simmer ©manuel Beiüo^nt ^tte, alä

er ^ule^t im ©i^loffe getüeilt, unb iDaö guter Söitte

leiften füunte, tDar getrau lüürben, Wtleg freunblid^

unb Bel^aglic^ gu ma(^en. ^^Ber hie $atle n?ar fo

gro^ unb leer, hie (Schritte fcf)allten üon ben fi^war^en

^teinflie^en be§ ^üben§ fo laut unb fo üeretn^elt

iriber, ha^ ^iä)t in hen fd)lt)eren fernen, hie üon ber

2)erfe ttieber^ingen, n?arf fo Blaffen ©c^immer auf hie

eifernen ©elänber ber ©alerien, ha^ ©manuel mt^
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lütllfürltc^ an fem ffetneö fc^oneä $eim am ©enferfee

o,ehaä)te unb ftc^ eineS Bangen (S(^auer§ nt(^t er-

toe^ren fönnte, al§ t^m ber (S^ebanfe burd^ ben ^o^f

fc^D§, mie er nun al§ Setter üon bem (Stamm ber

rechten alten ^inte in bem «i^aufe fetner 25äter tüetle.

@§ tüar in bem (Schlöffe bbe, talt unb feiert^ n>te in

einem (S^raBgetüölBe, unb bie er^tüungene greunblic^feit

mit irelc^er ber ^äd^ter, bie e^xliä) getüetnten S^l^ränen,

mit iüelc^en feine§ 33ruber§ §eute i^n empfingen,

xoaxm niä)t baju angetl^an, i^m ein SBöl^lBe^agen §u

Bereiten. ^Ber iüa§ !am e» barauf an? —
(5r n^ar nid^t l^ier, um SSo^IBe^agen für \iä)

aUein ju fu(^en, er ^atte nic^t entarten fonnen, e§ ju

ftnben. @r ir>ar gefommen, e§ ben Snfaffen feiner

@üter, fo lüeit hie^ möglich, ^u Bereiten; er t^ooUk für

^onrabinen, für feine fünftige grau, für fi(^ unb für

hie gamilie, hie, Xüie er l^offte, in bem alten gal!en=

]^ürfte neu erftel^en follte, eine neue unb freunblic^e

.^etmat ^ier eröffnen. Unb al§ oh hex fräftige (^etft

ber 5DZänner, hie lange t)ür i§m l^ier gehaltet ^aüen,

ftd) auf il^n üBertrüge, füllte er in fi^ Suft unb

^nt^ jur ^rBeit, irie er fie nie ^uöor gefannt l^atte.

5lrBeit aBer lag x>on allen Wirten »or i^m. ©leicB

ber erfte S3li(! auä feinen Senftern, ber erfte diitt

bur(^ ha^ £)orf unb hie erften Sefpre^ungen mit

feinem 5^ä^ter unb mit feinem ^^farrer, mußten i^m

hie UeBerjeugung geBen, ha^ fein kommen not^iüenbig

gewefen fei, unb ha^ ^iex ein gelb ber 2^^ätig!eit für

i^n üorl^anben fei, bem ju genügen er groge Wni)e

f)ahen ujerbe.
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T)k üteliä^rige ^ränf(td)!eit feinet Bruberö, hie

^inberlofic^feit beffelben, Ratten, ha (^manucl el^doö gtt

bleiben unb ber »^au^tftamm baburd) bem ©rlüfc^en

entgegenzugehen f(f)ten, bem SSerftorbenen bte greube

an feinem S3efi^ geraubt, unb i^m hk eigene 3Ser=

Haltung beffelben ju einer Saft gemacht, (^r ir>ar §u=

trieben geirefen, njenn ber reic^bemeffene ?)a(^t§in§ i§m

regelmäßig einging, ^atte , mo eine .^(age ber Seute

:|?erfDnli(^ an i^n herantrat, im einzelnen gälte frei=

gebig c^ne befonbere Prüfung $ilfe geleiftet; aber eg

xvax feit Sauren für hk ©rl^altung unb,SSerbefferung

be§ ^efi^eS ni^t ha^ S^ct^ige, unb für hci^ 3ßü^l=

beftnben ber Snfciffen fo gut me ^iä)i^ gef^el^en.

2)er ^äc^ter l^atte, ha feine ^ac^tgeit i^rem (Snbe

nalpte unb man üermut^et l^atte, ber fünftige 33eftjer

irerbe hk Beirirtl^fd^aftung ebenfalls m6)t felbft be*

forgen, ein Sntereffe baran, hk @rtrag§fä^ig!eit ber

@üter nic^t gu fteigern, el)e i^m nid)t ein neuer unb

bauernber ^ontraft in Wuöfic^t ftanb, unb hk Snfaffen

Jüaren trof. ber feit einem falben SUlenfc^enalter auf=

gel^Dbenen t!^Mg!eit noc^ ni(^t felbftftänbig genug, me^r

für ft(^ 3U forbern unb ^u begel^ren al§ ben not^^

bürftigften (5d)u^ gegen beg Sßetterg UnbiH unb eine

bürftige (Srnä^rung. 2)er -2lbftanb jlüifc^en ben 3Ser=

]^ältntffen be§ Sanbt^olfeg, unter meldten ©mannet am
©enferfee gu leben geir>o^nt war, unb girifc^en ber

Sage feiner Snfäffen traf i^n ir>ie ein fct)ir)erer SSor*

Jüurf. (Seine 5!}lenf^entiebe, feine innere ©ere^tigfeit

flagten feinen trüber unb i^n fetber an, M Wem
tva§ er fal^ unb üon bem gutgeftnnten unb tjerftän*
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bio,en ?)farrer l^orte. @§ mar l^ol^e Bett, ba^ er ge=

fommett tt>ar, uttb nt(^t eine (Stuttbe burfte fortan

mel^r verloren tuerben.

Sl(§ er ben ?)ä(^ter unb ben ?)farrer gefijro^en

l^otte, ftieg er ju ?)ferbe, m auf bem ®ute umju^

feigen, aber n)a§ er fanb, beftärfte t^n nur in feiner

@elbftan!lage. £)ie Söege maren f^lec^t gehalten, hk

niebrigen, ben 33üben lüenig üBerragenben glitten )ökU

fac^ fel^r i?erfallen, unb er üermcx^te fic^ ni4t mit

jenem ©lauBen feinet ©c^lrefter ^u Beruhigen, hk Bei

ä^nli(|em 5lnlaffe gegen i^n geäußert l^atte, ha^ ©e-

luül^n^eit jebe ^age fel^r erträglich mac^e unb ba^ hk

3^atur be§ ^D'^enf^en erft burc^ SSerfeinerung, beg

SeBenä ^ot^ unb 5DM]^fal \ä)tüex em^finben teilte. @r

!am üüll (Sorge, aBer nic^t entmut^^igt in ha^ @(^Io§

guriic!, oBf^on er fi(| e§ eingeftel^en mu^te, ha^ fein

guter, fefter SBille hk i^m mangeinbe ©infi^t unb

ia^ i^m fe^Ienbe Siffen nic|t erfe^en !onne.

@r ^atk e§> ^onrabinen ^ugefagt, il^r gleicE) naä)

feinem (Sitttreffen in bem (S^loffe ^aä)xiä)t t>on ft(^

gu geBen, unb er l^ielt Sßort, ol^ne il^r jeboc^ bk (Sin-

brütfe ^u ft^ilbern, bk er baBei empfangen ^tte. @r

iüottte fie ni(^t mit bem ©inBIid^e in S^ot^ftänbe Be=

unruhigen, el^e er i^r nii^t bk Hoffnung auöf^re(^en

fonnte, il^nen angemeffen ^u Begegnen; unb um f(^netten,

fieberen ^at^ »erlegen, ritt er an einem ber fotgenben

Sage üBer ^anb, feinen 5^a(^Bar, einen ber erfal^=

teuften unb tüd^tigften ^anbiüirt^e ber ^^roüinj, um
benfetBen an^ugeBen.
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2)ie ^erjlidyfett, mit njel(^er ber alte $err ijon

S3arnefe(b i^n aufnahm, gab i^m guten 5!Jlut^. @r

it)ar ber Sreunb fetneg SSaterg geirefen, l^atte ftc^ in

jungen Salären in ber SBelt Behufs fetner Ianbit)trt6=

fc^aft(t(^en 3ntere[fen umgefe^en, unb banac^ ^au^

unb ^o\ ntd)t oft unb immer nur auf furge 3ett

»erlaffen. ^Dafür galt feine SBtrtl^fc^aft für ein 5!Jlufter

in ber ?)rr)t)in3 unb in bem gangen ^anbe. ^ein

^au§ii?efen Jr)ar gaftlti^ unter ber fingen OBl^ut fet=

nergrau. ^eine^o^ne unb SDd)ter iraren im §anbe

üerl^eiratl^et unb meift angefeffen fo lüie- er, unb hk

gamilie beg Süngften, ber in feinem ^aufe leBte

unb t)orau§ftd^t(id) nac^ freiem UeBeretnfommen mit

ben Ruberen, eBen biefe§ @ut — benn hk S3arnefelbg

l^atten fein ^Qlajorat Begriinbet — einmal üBerne^men

füHte, voai in fc^önftem ^ufBlit^en.

(gr ^ie^ eg gut, ha^ ©manuel gefommen mar,

nac^ bem Befi^e gu fe^^en, loBte eä, alö btefer erflärte,

er l^aBe ni^i nur eine Snfpeftion, fonbern ein bauern=

be§ SSeriüeilen auf ben (Gütern im @inne, unb er

:^telt baBei iueber mit fetner *^nfi(^t üBer ben gegen=

iDärtigen ©tanb ber (S^üter, no(^ mit feinem jS^abel

gegen hen 3SerftorBenen gurüdf, ber fte alfo l^aBe !^erun=

terfommen laffen.

^^ä) Bin fein greunb ber ^Ulaprate, ^ fagte er,

^aBer iä) Bin ein greunb ber Drbnung, unb iä)

l^alte ^twa^ auf hk 3^ütfftc^t, n>et^e man ber gamtlte

fd)ulbet, it>enn man einer guten gamilie angel^ört über

felBer eine grünbet. 2)a§ .^erumjunfern ber (^nt^-

]^errfd)aft, ha^ SSergel^ren be§ ©utöertrageg fern t?pm
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®ute, ha^ aufgeben be§ BwfammenleBenö ber S3eft^er

unb ber §eute, ftttb für Beibe ein 3SerberlB. Sßentt @te

bamtt (Srnft machen, l^ter gu (eben, tüerben Sie l^ier

fo Dte( ju t^nn ftnben, ba^ Sitten irenig 3eit üer=

Bleiben mxh, fid) nac^ ben 5)ingen nnb ^Vergnügungen

gu fernen, bie Sinnen anberireitig lieb geirefen ftnb/

Offen nnb unnmujunben, me er feine 5!Jleinung

augfprac^, hot er auc^, er nannte ha^ 50^enf(^en^fli(^t,

feinen 9^at^ unb feinen Beiftanb bar. @r nal^m e§

al§ felbftüerftänb(i(^ an, ba^ ber gegentüärtige ?)ä(^ter

entlaffen lüerben, unb ©manne! felber hie SSertüaltung

ber @üter in bie ^anb nehmen muffe; unb alg biefer

erflarte, wie er hi^ je^t bagu nid)t fä^ig fei, geigte

S3arnefe[b fii^ glei^ bereit, i^m einen feiner Söirtl^^

fcf)after gugutoeifen, ber tJoKftänbig befähigt fei, bie ^ei=

tung einer großen SSermaltung gu überne!)men, unb

iro^Iergogen genug, bem »^errn berfelben D^ne ®elbft=

überl^ebung ein ^e^rer gu n?erben.

5)ie not^igen ^orfel^rungen unb 35erabrebungen

Jüurben fofort unb fi^nell getroffen. S3arnefelb t^erf^rac^,

fü oft (Smanuel e§, münft^e, il^m mit S^atl^ unb ^l^at

gur $anb gu fein. @r unb bie@einen, loox Wien bie

grauen be§ $aufe§, lobten eö ^od^Iic^, ba^ (Smanuel

ft(| gu tJerl^eirat^en gebenfe. £)ie noc^ immer ftatt*

liä)e ^augfrau hot ber fünftigen 9^a^barin im ttorauS

i!^re guten £)ienfte an, unb ba anä) in bem Schlöffe

felbft üiel f)ergufteKen unb 3Siele§ gu bef(Raffen lx>ar,

um eg einer jungen grau voie ^onrabine, angenel^m

gu mad^en, fing (Smanuel gleich an bem S^age, an

n)elä)em er t?on Barnefelb nac^ «^aufe fam, fid^ auf
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bte SeBenölüetfe etn^uri^ten an, lt)te er fie feine ytaä)-

Barn führen fal^. (5r ürbnete hie (Stunben fetneö Wuf=

[te!^en§ unb feiner 5Dla^l§eiten; er na^m ben jungen

Snf^eftor jum ^ift^genoffen unb bur(^ritt unb burd)=

iranberte mit i^m trog ber n)inter[i^en Sa^regjeit t)en

t^m jegt eigenen 33efig; unb irenn er bor Sa'&ren

l^atte hie (Srfa^rung machen fonnen, iüie er, gegen

feine frühere 5!Jleinung, ha^ norbif^e Mima feiner

t^eimat iüol^I ertragen fonne, fo genja^tte er jegt mit

lüa^fenber ©enugt^uung, ba^ er au(^ einer 5lrBeit,

hk er fid^ nie jugemutl^et, üoHauf geir»a(^fen fei.

(Sr fonnte, ha ber ^ä(^ter no^ in feinem IRet^te

iüar, nxä)t baran beulen, feinen jungen Snfpeftür fc^on

jegt hk BeaBfic^tigten mirt^fc^aftli^en Umgeftaltungen

üorne'^men ^u laffen; aBer e§ tvat i^m unt5ertr)e^rt,

fic^ mit bem :|)erf5nli(|en ^o^lerge^en ber ©utg=

Snfaffen ju Befc^äftigen, unb je me!^r baBei üeraB=

fäumt irorben mar, um fo leB^after fteUte hk fleinfte

S5erBefferung, hk er auS^^ufü^ren t)ermo(^te, hk ^eute

gufrieben, um fo freunbli(|erem (3xn^ unb iBort Be=

gegnete er, mo immer er fi^ geigte.

2)ie (Btnnhen entfi^iranben i^m, er wu^k felBft

ntc^t iDie, unb hk 5!)lübig!eit, hk er am 31CBenb füllte,

mar tl^m ein ®enug. 50Rit jebem Sage, mit jeber

SBoc^e längeren 3SermetIen§ iDurben i^m fein ^ufent=

"^alt unb feine ^ufgaBe Bebeutenber unb IteBer.

„3(^ ^Be," fc^rieB er eine§ WBenb§ an ^onrabine,

al§ er naä) getl^aner WrBeit in feinem ftillen Simmer

fa^, „in biefen legten Sagen unb Sßo(^en ^el^ren er=

l^alten unb burc^ (SelBftBeoBa^tung unb frembeS S3ei=
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fpiel ©rfa^rungett gemai^t, bte eine öoKftättbtge Sßanb=

luitg tit mir er5eugen, eine ber SBanblungen, lüie

man fie buri^ hie ^orte „in fi(^ ge^en" unb „fid) neu

auferBauen" Bejeid^net. 3(^ fü'^le mit^ üon 3^teue,

üon iBef^ämung burc^brungen, hk iä) ni6)t nieber=

lämpfe, tüeil id; ^offe, ba§ fie unö^tten, S^nen, mir

unb 5)enen, beren ^eBen unb 2)afein ba^ (Sc^itffal

mit bem meinen üerfnü^ft ^at, ^ugute fommen fott;

unb iä) benfe, 3^r ^nt^eil an mir füll babur(^ ni(^t

geringer iDerben, ha^ iä) l^ier, auf bem @rBe unb in

bem ^efi^e beö (Srbe§ metner SSäter, eg mit einer mid)

erf^ütternben ^krl^eit em^ftnbe, ^u tretc^em Srrtl^ume

hk (SelBftfU(^t miä) t» erleitet l^atte, in ber man miä)

üön Sugenb auf erlogen unb ber iä) miä) benn auc^

fo BereitiriHig üBerlaffen l^aBe.

„3(| l^aBe Biöl^er vielerlei getrieBen, lebiglic^ um
mic^ 5u unter!^a[ten, unb ^i^t§> gelernt, ba^ mir

unb Ruberen nü^en fonnte. 3c^ meinte, bci% tüenn

ber ^en\ä), bem hk @orge um be§ ^eBen§ S'lütl^burft

burc^ eineg untjerbienten @lüc!e§ @unft genommen fei,

fic^ felBft enttüicfle, njenn er au§ ft^ felBer ©ttoa^

gu ma^en ftreBe, bamit anä) für bk ©efammtl^eit

©tirag geleiftet unb gefc^affen tt»erbe. Söeil meine

^^latur ba^ ©ro^e, ba^ (Schone unb ba^ @ute ju em=

^finben fä^ig ift, l^ielt ic^ mic^ Berufen, eg ami) an^

mir l^erauö l^eri:)orBringen gu fonnen, unb üBerfa^ e^,

me mir ber allein ma^geBenbe unb ba^ SEalent ijer=

!ünbenbe ^ntrieB für ein Beftimmteä ©(Raffen fe^^Ite.

@o l^aBe iä) miä) §u einem müßigen mic^ unter!^a[-

ganni? Set»alb, 2)ie erlöferin. III. 4
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tenben £)ilettant{§muö auggebübet, unb fte^e f)ier mit

ber gebet unb bem ^injel in ber $anb, wo eg gilt,

ben @])aten unb ben Jammer ju gebrauchen — ^abe

ben ^D^f üoK i)Dn Siebern, üott ?)üefie unb doK üon

einem Sßiffen, ba§ nic^t @rfa^ leiftet für bie prafti-

fd)en ^enntniffe, bie ic^ ebenfo bringenb nöt^ig ^ahe,

irie hk ^k^iQ,en Buftänbe eine ^enberung unb ^ülfe;

unb iä) fomme erft ^ier gu ber rid)tigen ©rfenntnig:

ba^ fein ^Renfc^ fid) in fi^ felbft unb für fic^ felbft,

fonbetn nur im 3ufammenU)ir!en mit ^^nberen unb

in ber Eingabe an lÄnbere ddU unb gan^ entiüicfeln

!ann. £)ie ^ibel fprtc^t tüa^r, menn fie ba^ ©eben

feiiger alö ba§i 9^e§men nennt. @§ liegen in bem

(^ett)ä^ren eineg @uten, in bem Seiften eineg ^ot^^

luenbigen, in bem (Sd)affen be§ Btüedmä^igen, eine

Sreube unb eine Beruhigung, hie i^ an jebem ^age

alö einen «Segen neu empfinbe. Sc^ erfenne e§ ba^er

al0 ein gro^eö ©lücf, ba^ mir mein @(^ic!fal in bem-

felben 3eit:pun!t, in tüelc^em e^ mir bie ^u§fi(^t auf

eine '\ä)one Sufunft an Sl^rer (Beite eröffnet, anä) neue

ernfte ^flic^ten gegen unfere ©ut^infaffen, unb ^ugleic^

andi) SSerantlrortlic^feiten gegen ba§ $au§unb bie^a-

miiie auferlegt '^at, betten iä) angel^öre. (S§ fommt ba-

bmä) ein (^leic^gemic^t in alle meine ?)lane. 3n jener

(5elbftfu(^t, gu ber man mic^ erlogen, unb ber i^ miä)

nur allzulange überlaffen, hei all' ber 2ßi^tig!eit, bie

iä) mir beigelegt, njar iä) nie befriebigt, bin i(^ beö

©efül^lö nie lebig geworben, unnüj unb einfam in ber

Söelt gu fein. 3c^ it)ar eg ebenfo mübe, immer nur

an miä) unb meine Befriebigung gu benfen, al§ iä)
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je^t gufrteben Bin, fo Diel llnetlä^ltd)eg für ^Inbere 511

t^un ju f)ahm^ha^ iä) mitunter baüor nid)t gu mir

felBer, unb biälüeilen nic^t einmal baju gefommen Bin^

S^nen hk nöt^ige 9fle(^enfd^aft üon meinem Z^un gu

geBen, wenn fc^on ber ^ebanfe an (Sie unb bie »öoff^

nung, (Sie ^ier in einer angemeffenen SBeife [(galten

unb lüalten §u fe^en, mir in aller ^rBeit ftetg mie ein

freunbli(| (SternBilb leuchtet/

^onrabine l^atte e§ an fi^) felBer erfahren, mie

l^eilfam eine gtüingenbe ^efc^äftigung ift; fie freute fic^

berfelBen alfo auc^ für ©manuel, für ben iBre 9^ei^

gung an »^erjlic^feit gewann, je mel^r fie bie Tlilbe

feineg Sinneg unb bie @cf)ön^ett feiner (Sm^ftnbung§==

ireife fennen lernte. Sie ^atte immer gern mit i^m

tjerfe^rt unb Sutrauen unb greunbfc^aft für i^n ge=

fa^t, alg fie in jenem Söinter in bem gräfli($en

Sd)lDffe neBen i^m üerireilt; unb me fie i^n nun
unter ben neuen ^eBenäBebingniffen unb unter ber

neuen ^ufgaBe, bie i^m gefteltt n)ürben icar, fid) in

einer faft unertüarteten ^ingeBung an biefelBen, mit

einer Energie, bie fie i^m niä)t zugetraut, Beiüä^ren

fa^, ba fa^te fie einen ©lauBen unb eine Suüerfi^t

für feine unb i^re gemeinfame Siifunft, mel^e fie an

bem S^age, ba fie fi(^ i^m »erloBte, in bem @rabe

nid)t Befeffen l^atte. @§ fc^ien, al§ dB i^m in ber

Berül^rung mit bem t>äterli(^en ^oben neue .^raft er=^

n)ad)fen, al§ cB er aller ber fleinen UeBel unb Mxänh
iiä)Mten, üBer tüelc^e er gelegentlich voo^ noä) gu

flagen gepflegt, mit einemmale lebig geiüorben fei.



52

in ben retfeit 5!}lattneBja!^rejt bte (egteit (S|)Hren beö

23ruft[eiben§ uitb ber 3^ert)ettletbett, üon benett feilte

frühen Saläre Bebrol^t Sorben lt)areit, t)erfd)n)urtbeit feilt

lüürben. 2öie Diel gu bem Eintreffen biefer günftigen

SBenbung in ben üeränberten SSerl^ältniffen lag,

Brachte man habei bo6) noä) (ange niä)i genug in

^nfc^kg.

@r ^cdte, Bi§ er aU Beft^er ber @üter na(^

(5($Io§ ??a[!en^ürft gefommen mar, fii^ §uineift in

jener reichen unb üürnet)mett ©efeKf^aft Betüegt, beren

gangeä (Sinnen unb S^rac^ten auf ben me^r ober iüe=

niger burc^geiftigten @enu§ i^reg t)ßllig arBeit§[ofen

SeBen^ gefteHt irar. 3^un fa^ er fic^ ^(üglid^ in einen

5[)lenf^en!rei§ üerfe^t, ber tüd^tig arBeitete, um eine

Der^ältni^mä^ige SeBenBleid^tigfeit burc^ ben Ertrag

ber 5lrBeit für fic^ gu ermoglid^en, unb in iDelc^em

man eBen in ber ^rBeit unb in bem 35eüBac^ten il^re^

immer neuen iDad^fenben Ertraget, feine ^efriebigung

fanb. 2)ie Wänmx unb grauen in feiner 9la(^Bar=

f(^aft ftanben an WBgefc^Iiffen^eit ber Umgangsformen,

an ^ei^tigfeit beS S^oneg jener au§f(^lie§lic^ üomel^men

©efellf^aft nac^, ol^ne be§!^aIB einer guten S3ilbung,

ber greube an einem guten S3u(^e ober ber S^^eil-

tial^me für hk gortfc^ritte ju entBel^ren, n>e(c6e hk

IDlenft^l^eit auf ben i^erfc^iebenen ©eBieten be§ SBiffenS

unb ber allgemeinen Entiridelung machte; unb @ma=
nuet ^aik ft(^ noc^ nic^t lange unter il^nen auf*

gehalten, alg er gu Bemerfen glauBte, ha^ i^i (Sinn

freier unb unaBpngiger, ha^ fte 3U felBftftänbigem,
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eigenem ©enfen unb $anbeln geneigter unb gefd)i(Jter

lüären al§ hie fogenannte gro^e (^efeüfc^aft.

Barnefelb unb bk «Seinen iraren »er^ältni^mä^ig,

irenig l^erumgefornmen in ber SBelt, aber fie lüu^ten

in il^rer ^eimat unb in i^rer ?)rDt>inj um fo genauer

unb grünblic^er 33ef(^eib. Sie mai^ten üon feinen

(gmpfinbungen fein Befonbereä SSefen, inbe^ i^r Sami-

lienleBen rvax mufter^aft, [ie l^ielten feft ju i^ren

alten ?^reunbfc^aft§=S3erBinbungen, unb ein ^nruf an

i^xe $i[f§bereitf(^aft max immer fi^er, einem geneigt

ten ^'hx, einer offenen $anb 3U Begegnen. @ie üer-

langten nad^ feinen Befonberen Serftreuungen, ha be§

$Di(|terg Söort, üon ben Jauren SBoc^en, frühen heften"

unter il^nen üon felBft gu einer ^a^rl^eit lüurbe.

SJlan badete nid)t an Befonbere @rr;olungen, na'^m eine

ge(egentli(^e @ef(|äft§reife na(^ ber ölefibeng mit

greuben l^in, erjäl^Ite monatelang, mitunter jahrelang,

oon ben bort gel^aBten S5ergnügungen; loag aBer ©ma-
nuel, bem feine langjäl^rige Äränfli^feit ha^ SeBen

t?ie[ üerBittert l^atte, eigentlich am meiften Betounberte,

am ^ö(|ften ](|ä|te: man irar fo arBeitSluftig, fo >0Qn

»i^ergen gufrieben, toeil man fo gefunb tüar, ba'^ man
e§ faft al§ eine 5)emüt^igung anfa!^, oon irgenb einer

^ranf^eit ober ein?m ©eBrefte Befallen gu loerben.

2)a§ ©efunbe, ha% 3:üc^tige, hie ?)fti(^t, ha^ alg

rid^tig (^rfannte au6:) mit £):pfern fofort ^ur Wugfü^^

rung gu Bringen, fd^ien biefen 5!Jlenf(^en förmlich im

^lute in liegen, unb il^nen gegenüBer fi^ üBer ein

Hnirol^lfein, üBer eine förperlii^e ober geiftige SSer-

fttmmung ^u Beflagen, niürbe ©manuel ®(^eu getragen
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!^al6ert. 'I)a§ 3lCfeö nun iütrfte güttftiger auf t^tt ju-

xM, alg er e§ fetber n)U§te, unb ^onrabme fomo^I

al§ bie ©räfttt getx)al^rten e§ mit inniger @enuc^-

t^UUttg.

2)ie ©räfin xvax, um bie lüeite Steife nid)t in ber

3eit jurücflegen ju muffen, in toelc^er bie fc^^kc^ten

Sßege fie noc^ Befc^luerlic^er machten, gleich na^ ber

^üd^jeit i^reS (So^neö, in il^re ^eimif(^e ^xomn^ ^n-

rücfgefel^rt unb l^atte fi(^ feit langen Salären bort gum

erftenmale trieber in i^rer ftäbtifc^en SSüT^nung auf

einen längeren 5lufent^alt eingerid)tet. grau bon

SBilbenau tüar il^r ba^in gefolgt, unb an6) ^onrabtne

tvax gegen ba^ @nbe be§ Sa^reö, naä) bem 5lu§tritt

auö bem @tifte, Bei i^x eingetroffen.

2)er ^reiü ber grciflid)en S^^erlüanbten, hk 16e=

freunbeten ^Ibelöfamilien Begrüßten bk @räftn mit

greuben. 2)a fie ^eib trug um i!^re§ S3ruber§ 5tob,

ixnb ^onrabine al§ fünftige SSerlüanbte beä $aufe§

fic^ ber Trauer um benfelBen anfc^lo^, fonnte bk fRebe

nic^t baoon fein, ba§> $au§ in ber alten glän^enben

S[Beife für bk ®efellf(^aft ju eröffnen. 3lBer e§ ftanb

ber gamilie boä) auä) anbererfeit^ ein erfreuli(^e§ @r=

eigni§ bnxä) bk ^eixai^ @manuel§ Beüor; ireber bk

@räfin noä) grau üon ^ilbenau maren auf WBge-

fc^ieben'^eit gtfteHt, unb ba^ man eine ^raut, eine

tieue 5lngel^örige beS alten (5$ef(f)le(^teg im »^aufe '^atk,

ber man e§ fi^ulbete, fie in bem il^r fremben Greife

einzuführen unb ^eimifc^ gu machen, ba^ Bot ben er=

tr»ünf($ten Slnla§ gu einer ©efeHigfeit, bk ]i^ me^r

itnb mel^r BeleBte, je tüetter ber SSinter t?orf(^ritt.
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SBenrt cinä) bie ©räftti unb ^onrabme hie grc^ett

gefte niä)t kfud)teit uttb ft(^ ]^au^tfä(^[tc^ barauf be-

fd^ränften, bie (^äfte im ^aufe ju empfangen, fo f er-

jagte fi(^ bie lebhafte 3Sergttügung§(uft üott ^oniM^

binetig 9)Zutter auä) niä)t hie augerl^äuftge ©efelligfeit,

unb wenn jene Reiben bajiüif^en fi(^ mit ^el^agen

etne§ ftitteren ^eifammenfeing erfreuten, fo 16rad)ten

bie ^yiac^ri^ten unb fleinen S^leuigfeiten, mit benen

grau r*ün Sßilbenau bann in l^eiterfter (Stimmung

]^eimju!e]^ren unb hie fte meift of.eiä) hei i^rejn (Ein-

tritte mitjuf^eilen pflegte, noc^ einen ^(Bglanj il^reä

gencffenen 3}ergnügeng in ha^ einfamere ^emaä) hex

Gräfin mit jurüc!.

Wn einem fetten WBenbe fa^en hie fftnftigen

©(^mägerinnen, beren gute§ ©inöemel^men hux6) hie

je^ige ©emeinfamfeit i^rer Sntereffen fid^ nur gefteigert

^atte, noä) an bem S^^eetifc^e Beifammen, a(ä grau

t?on ^Silbenau toiber il^re ^e'wo'^n^eit jeitig üon einem

S3alle naä) ^aufe !am, ber in bem ^aufe be§ fem-

manbirenben (^eneralö ftattgefunben ^atie. 3it ber

Befürchtung, ha^ ein UeBelBefinben fte ha^n üeranla^t

J^aBe, erl^oB fic^ ^cnrabine unb ging i^r rafd) ent-

gegen; aBer hie 93^utter »erfic^erte, ha^ fie fic^ gut

Befinbe unb ha^ nur eine ^aä)xiä)t, tx>eiä)e hex (General

burc^ eine (gftaffette tpci^renb be§ 33alle§ erhalten unb

hie fi($ bur(^ hie Unüorfid^tigfeit feiner grau auc^ in

ber @efe(I|(^aft üerBreitet, fie aufgeregt unb Beipogen

l^aBe, fi^ jurütfjugie^en. .

„Stt hie geft[i($!eiten unb hie Soitettenfreuben

irirb nun auc^ eine Umiüälgung l^ineinfommen, benn
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hex $üf legt Litauer an für hie brei nä(f)ften 2ßDd)en,

'

fagte fie unb l^telt bann in einer fo aBfid)tIic^en Seife

inne, ba^ bie ^nberen eS l^erauSfü^Ien mußten, ix)ie

in ber 9^a(^rt(^t^ bie fie mitjutl^ eilen benfe, @ttr)a§

entl^alten fei, ha^ eine Befonbere 33ebeutung für

fie ^ahe.

^Sft benn üon bem v^aufe unferer ^errfc^aften

Semanb mit ^^obe abgegangen?" fragte hie Gräfin.

^ Leiber ja! Unb Vüenn man fic^ nic^t fc^eute,

lüenn man fic^ niä)t ein ©eiüiffen au§ folc^en ^ox-

fteltungen ma^ie," entgegnete grau öon- Silbenan,

„f0 mochte man fagen, ha^ fei ©otteS Singer. 3c^

jüenigftenö, cBfc^on iä) hie ©rünbe nü(^ ^eute jugeben

mu^, mit benen man üon leiten ber Familie be§

?)rin5en %xxehxi^, unb mit benen er feiber feine

^anblungStreife gegen ^onrabinen ju re^tfertigen he-

ftrebt ix>ar, i6) tonnte miä) he§> ©eban!en§ bennoi^

niä)i entferlagen: ha^ ift ha^ ^Balten ber gerechten

5^emefig!"

^5)er ^rinj ift boc^ niä)t tobt?" rief ^onrabine,

mit einem (Srfc^retfen, ha^ fie nic^t r>erbergen fonnte.

^S^ein, ni^t ber ?)rin§, aber hie ^rinjeffin ift

an i^rer S^ieberfunft geftorben unb auc^ ha^ ^inh

ift tohtV' fagte grau non Sßilbenau. „©ie ©eneralin,

'voelä)e hie ^rinjefftn erlogen l^at, irar erf(füttert, al§

vo'dxe i^x h(X§ eigene ^inb geftorben. ®ie fonnte eg

gu feiner Sciffung bringen, man fal^, fie irar nic^t hei

bem gefte. £)ag tvixfte natürlich au\ hie ganje (^e=

fettfc^aft gurütf, unb erf(^üttert ^at mi^ hie 5^ac^ric^t
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an^, eben iretl iä) ha^ SBalten ber 9^emefi§ barm gu

erfennen glaubte/

Slpre lüettläuftge 5!Jlittl^eiIung l^atte ^onrabmett

Seit gegeben, fic^ ju faffett. 2)te 5?cirbe ir»ar meber

in il^re ^Bangen gurüdgefe^rt, unb hie kippen in ftol^er

33ittet!eit erl^ebenb, fagte fie: „'Sä) fe^e barin fein

^Balten einer ftrafenben ©ered)tig!eit. £)er ^rin§

^at hie SSortl^eile erreicht, hie er für fic^ nnb für

fein ^anQ bntä) hie SSerbinbung mit be§ ntäd^tigen

§anbe§]^erm 5^ic^te angeftrebt l^at, unb ber ^erluft einer

jungen, unbebeutenben unb ungeliebten ?Jrau irirb i^n

fo irenig niebertperfen, al§ hie getäufc^te Hoffnung

auf ha^ ^inh. @r ift unb Ueiht hex 5^effe eine§

^cnigg, unb biefen S^orgug für feine 3«taft gu be=

nü^en, ift er gan^ ber 5Ötann/'

@ie ftanb auf unb l^olte anfc^einenb mit ®Ieid^=

mutl^ il^ren Wrbeitgforb ^erbei. 5)ie Gräfin, hie fi(|

il^rem ©^arafter naä) t)üC[ftänbig in hie (gm^ftnbung§=

ireife ber SSerbbten i^reö S3ruber§ ju üerfe^en ir)ugte,

freute fid^ ber feften entfc^bffenen Haltung, ber rafc^en

(Selbftbe^errfc|ung, ireld^e ^onrabine anä) in biefem

?^aKe lüieber bargetl^an l^atte. @ie !am il^r mit ber

grage glei^ gu «^ilfe, ob ?^rau t>Dn Sßilbenau für

biefe§ ©reigni^ hie notl^ige ^(eibung hei fi(^ ^ahe,

üb fie eine 5lrauer=SDilette mit fic^ fül^re; unb man
"i^atte niemals großer 5iJlü]^e nötl^ig, hie §ei(^tbeit>egli(^e

»DU einem (S^egenftanbe ab^ugiel^en, auf bem man fie

Derit)eilen gu laffen ni(f)t für angemeffen fanb.
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@§ regnete unb l^agelte Bei fc^arfom SBinbe, ba^

matt fauitt ha§> ?^eitfter üffttett ittod^te uttb ba^ ber

£)attt^f tit ber SBtrt^f(^aft§!ü(^e, fit H)el(^er DJlamfell

IXIrüe gerabe eine ber gro§ett ^erBftarBetten a^Vimaä)^n

J^atte, bur(^ bte offenen Spüren bem ^ne^te f^on

Bis it^eit in ben ^of l^inein entgegenqnalmte, al§ er

frül^ ant SSormittage mit ber 5^Dfttaf(^e buri^ ha^

gro^e %'i)ot l^ereinritt.

^Ig er üom ^-^ferbe ftieg, [(Rüttelte er unter bem

33orba(^e ba§! Sßaffer üon ber lebernen Saf4e unb

it»if(^te fte bann no(| mit bem Wermel aB, e^e er fie

in ber (StuBe bem Wmtmanne reichte. £)er Amtmann
'jdi) naä) ber Ul^r.

^(ä§ ift neun U^r üorBei, wo Bift 5)u benn fo

lange geBlieBen?" fragte er.

2)er ^ne(f)t entgegnete, er l^aBe für hie 5i3^amfell

noä) ^luörit^tungen machen muffen unb ber 2öeg fei

grunblDö, nic^t üom %leäe fort §u fommen. 2)amit

ging er aB unb ber Wmtmann fd[)[ü| bk ^a\ä)e auf.
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^@ttb[t(^!" rief er, nac^bem er bie 3ettungeit uttb

bie Betben (^ef(^äftSBrtefe, bte er tri ber %a\&>Q ^oot-

gefunbett, auf t^ren geiüü^nteit gtecf gelegt ^aüe, unb

tücUte xa\ä) beit brüten S3rtef erbrechen, ben hie ^eu=

ttge ©enbung tl^m BrJK^te, er Befann ftc^ inbeffen

eineg Befferen. @r mac^te^erft bte anberen Briefe

auf, (a§ fte Bebäd)tig bnxi^, na§m bk Seitungen

3ur ^anb, um hie ^ürn^reife be§ legten 5[Jiar!te§

eingufe^en, bie ft(^ gu feiner greube l^öl^er a[§ in ber

Derlpid^enen 2ßo(^e fteCften, unb ftedfte fic^ bann erft

bie ?)feife an, um ben Brief, ben er ftc^ aufgef^art,

in mögli(^fter Be^agli(^!eit ju genießen. SlBer gleid)

bie UeBerfd)rift beffelBen fejte i^n in ©rftaunen, unb

er l^atte bie erften Seilen !aum gelefen, al§ er mit

einem glucke auff^rang unb nad) ber 2:^üre gelten

Jüollte, um bie Klingel ju giel^en. ©r l^ielt ftc^ jeboc^

iüie mit ©etoalt baüon ^uriirf, fe^te [t(^ tüieber in ben

alten (Biui)l an feinem ^ä)xeiUi\ä) nieber, unb ben ^op\

f^üttelnb tüie ©iner, ber nic^t üerftel^en fann, n)ag er

büä) i)Dr feinen ^^ugen ^at, (ie§ er t)on Seit §u Seit

einen WuSruf jornigen ©rftaunenö üBer feine ^i^^en

gleiten, Big er mit ben ^Sorten: „3ft ba^ grauen=

gimmer benn ganj üon (^ott üerlaffen?'' fi($ aBermatö

er^oB, ba^ Senfter aufriß unb feinen Befannten ^ftff

üBer ben ^of fo laut erfRatten lie§, ba^ in ben

©(Rennen unb im stalle unb in ber SÖerfftatt Wie^

an bie S^^üren !am, unb ber <^taütneä)t, bem er ein

Seichen gaB, ft(^ fogleit^ in S^raB ju fetten anfing.

„^en guc^y fattetn!" rief er, foBalb ber ^nec^t

na^e genug irar, i^n üerfte^en ju fonnen, ,,unb So=
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^ann füll fommen!^ £)amtt jcg er baß ?^enfter imeber

5U, oinb me er ftd) umtpenbete, ftanb Ulrüe ^tnter

xf)m. ^r l^atte eben nur noc^ 3ett, ben S3rtef in bte

33rufttaf^e ju ftecfen, ben er jule^t gelefen l^atte.

»Sßa§ tft benn |jafftrt?" fragte fie, tttä^renb fie

bte ^änbe noä) an ber großen ^u(^enfc^ürje trocknete.

„Sßa§ füll benn ^afftrt fein?" entgegnete er, unb

jiä) löcn i^x gu bem herbeigerufenen ^utfd)er iDenbenb^

Befal^l er i^m, bk tvdte, leberne S^eit^ofe §u ^olen,

hk er fi(^ über fein 33ein!leib fnö^fen lie^, iDenn er

einmal in Befonberg fc^lei^tem Sßetter brausen fein

ntu^te.

tllrife tüar fo leicht ni^t aB^un^eifen. „^affirt

mu^ (S^ttca^ fein," meinte fie, „benn in bem Sßetter

reitet bod) fein 5!Jlenf(^ au§, n^enn er nic^t eBen mu§,

unb £)u mit 2)einen ©lieberfd^merjen gang gelüi^

nic^tl"

„3($ tüill einmal ^roBiren, me ba§ bettet unb

hie ^lieberfc^mergen fi(^ »ertragen!'' antlrortete er in

einem Sone unb mit einem fo Bitteren $umor, ba§

er Ulrüe nur in i^xen S^^ermutl^ungen Beftärfte, unb

ha fie e§ gefeiten ^atte^ ha^ er einen S3rief ijor i6r

DerBürgen, rief fie, fi($ mit i^rer gewohnten @nt=

fc^bffen^eit in breiftem (Sprunge auf il^r 3iel lo§=

ftürgenb: „3Bag ift benn vorgegangen mit ber $ulba?^

©er Amtmann ful^r auf. 2)ie f(|arfe Srage !am

il^m in bem ^eifein be§ ^nei^te^, ber i^m ha§i ^eit-

fleib üBerfnopfte, toppdt ungelegen. „5ßie fommft

£)u benn mit einemmale barauf?" fragte er.
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^3c^ ^aBe e§ voo^ niä)t gefe^en, me 2)u beit

^rtef emftecfteft?"

^(So Ia§ t^n ftedeit, lt)o er ftedt!" gaB er i^r

§ur ^Intiüort, fc^(o§ beit (Bä)xeiM\ä) §u, (te§ ftd) ben

gkuSrod üBer^te^ett, unb im SSorBetge^en hk Wix^e

mit bem großen (5($trme uttb bie ^ettfi^e üon bem

^a!ett ne^menb, f(^rttt er ber ^l^iire ju.

£)te ^d^iüefter trat i^m m ben Seg. ^2)u lütrft

boc^ fagen fönneti, lt)o 2)u l^mge^ft?"

^Stt ba^ ge(b!" üerfe^te er. „@§ liegt mir auf

ber ^ruft, Sl^r l^aBt ja üBerl^ei^t, alö oB ha^ $ol§

geftül^Iett iräre. Sa^ bie getifter aufmachen, aU'e

Beibe."

2)a§ ging Ulrüeit üBer ben (Bpa^, fie lüu^te

nic^t, U)a§ fie benfert füHte, e§ !am ett^aö xok eine

33efürgni§ um ben 33ruber üBer fie. ^^Ber 2)u fommft

gum @ffen boä) ^nxMV fragte fie.

„^a^ fie effen, ir>enn iä) um bie ^tit niä)t ha

Bin!" gaB er i^t jur ^ntiüort, unb irar auf ba^

5)ferb geftiegen unb baüongeritten, o^ne fic^ üBer

irgenb (^tvoa^ auSjukffen.

Ulrüe na!^m hk <S(^ürje liBer ben ^op\ unb

ging üor hk %'^vixe i^inauö. • ^2)al^inter ftecft fein

Ruberer a[§ bie^ulba!" fagte fie, me fie ben trüber

au§ bem ^oft^or fi(^ gur Stufen ujenben unb naä)

bem ©orfe l^inunter reiten fa^. „@r reitet §um

?)aftor!"

Unb in ber S^l^at, fie l^atte fic^ in il^rer 3]or=

ausfielt nic^t getäufc^t. 2)er Imtmann fonnte hk

erl^altene ^^lac^ric^t nic^t mit fid^ felBer aBmac^en, er
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mu^te einen 5Dlen[d)en ^aben, mit bem er f^red)en,

mit bem er überlegen fonnte, unb trenn eS auä) nur

ein junger 50flann mar irie ber ?)aftDr. (5r ritt, a(g

iräre er um giran^tg Sa^re jünger. 2)er gud^g iru^te

nid^t, Jüa§ er ron feinem 3fieiter benfen fotlte. @te

jraren in bem 2)orf unb ßor ber ^J)farre f^neKer a(§

in befter 3eit.

2)er totmann fanb ben ^aftor ftid bei feinen

S3üd)ern ft^en. @§ ftanb unb lag in ber Sßo^nung

noc^ jiemlic^ fo, me ju ber früheren S3ett>o!^ner Seiten.

3^ur biejenigen ^üd)er unb hk anberen ©egenftänbe,

auf treidle «^ulba Sßert^ gelegt, ^aüe ber Imtmann
nad) bem ©d^loffe genommen, um fte bort aufju^eben.

2)ag Uebrige ^atk ber 5^farrer angefauft, unb heibe

Z^dk l^atten fic^ gut bahd geftanben, benn, t)on i^rer

©teile einmal fortgerücft, l^atten bk alten 5Jlöbel unb

(5)erätl^e faum nod^ Sßert^, unb fie gu einem billigen

greife an fic^ gu bringen, lüar für ben jungen ^^farrer

immerhin üortl^eil^aft geirefen hex ber .^oftfpieligfeit

be^ me^rmeiligen S^ranöporteö üon ber ©tabt. ^a^u

liebte er bk fleinen ftillen Otäume fo me er fie )odx'

gefunben ^aüe, unb lüollte fie fo behalten, bi^ i^n

einmal eine anbere Sßenbung feinet ©^itffalö fie gu

rerlaffen ober ju reränbern gtringen mürbe.

£)eg Amtmanns 5ln!unft in bem böfen SBetter

!am i^m ^öc^lic^ überrafc^enb. @r mar ror ber Sl^üre,

l^atte bem ^net^te, ben er ftc^ je^t, feit ber befferen

^efolbung feiner ©teile, l^alten fonnte, ba^ ^ferb jum

t^erumfüi^ren gegeben unb ben geehrten ®aft beö

fd^meren, naffen Öteitanjugeg entlebigt, el^e er in feinem
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(Srftaunen ^u ber Srage gefornmen voax, \m^ ben

3lmtmann in fein »^auS geBrad)! l^aBe. ^^nä) (te§ e§

btefer ba§u gar ni6)t fommen.

@r fa^ fic^ rafc^ in ber fleinen ®tuBe um, dB

hk ^ammertpre niä)t etira offen ftanbe, fc^rttt bann

nac^ bem mo^ige^eigten Ofen l^in, an bem er ft<^ hie

,^änbe unb hext S^ücfen marmte, unb jagte rafd) unh

mit gebäm^jfter stimme: „3c^ Bin ^erüBergeritten,

iüeil iii) mit ber ^(^wefter ni^t baüon reben !ann.

(Sie barf eg üielme^r nirf)t einmal luiffen, unb e§ ift

mir felBer noä) unglauBlic^, cBfi^on id) boc^ mein

5l^eil erleBt §aBe in ber granjofenjeit unb noie banaä)

hie 3^u[fen im Sanbe geirefen finb. @g ift ha genug

unb alleg 5!Jlöglt(^e tJorgefcmmen mit ben grauen=

gimmern, au^ ben üornel^men Samilien fo gut mie

unter UnfereSglei^en unb unter bem gemeinen 33o(fe;

aBer fo ^irva^ ift nod) gar nic^t bagewefen — guter

Seute ^inb!"

£)er ?)farrer, tneld^er ©r^ie^ung genug Befa§, ben

älteren ^ann ru^ig an^u^ören unb i^m hie Seit ju

laffen, fic^ nad^ feiner 5lnfi(^t ju erflären, ^atte nic^t

üerfte^en tonnen, voo ^inau§ ber ^Imtmann lüoHe,

inbe§ Ue legten SBorte Ratten etroa^ un^eimlic^ ^e=

unru^igenbeö für i^n. ,;S3on irem f:pre(^en (Sie ^err

Amtmann?" erfunbigte er fic^ mit Böfer ^^nung.

„^aBe iä) eö S^nen nic^t gefagt?^ fragte ber

^Imtmann, bem baö ^er^ üon feiner jornigen (Borge

jjo erfüllt voaXf ba^ er meinte, auä) ber ?)farrer muffe

barum ipiffen. „3c^ backte, i6) l^ätte eS S^nen gleich

gefagt. ©teilen (Sie fic| oor — e0 ift gar nic^t gu
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glauben — bte $ulba tft unter bte ^omöbianten ge=

gangen!"

;,Unmög(id)! ha fei @ott tjor!" rief ber Pfarrer,

unb fein ^lugfe'^en geigte, njaä er baBei füllte.

„Sßie i(^ S^nen fage," njieber^olte ber Wmt=

mann, „e§ ift, a(g oB fte gan^ üon ©ott Derlaffen

märe! (gineö 5^farrer§ S^oc^ter unb fütc^ Brat)er Seute

einzig ^inb. ©in ^äbä)en, auf baS ic^ gehalten

l^aBe, me^r a[§ auf mein eigen Steife^ unb S3Iut. 5i}lan

mag e§ ni(^t üBer feine §i|)|3en Bringen, hamit niä)t

anä) 5lnbere eg ^oren; aBer eö ift, trie id^ e§ S^nen

fage: fte ift unter hk ^omobianten gegangen!"

2)ie Aufregung, ha^ ungemö^nli^ leB^afte

(S^rec^en be§ treuen Wannet üerriet^en bem jungen

©eiftlic^en, n)ie na^e e§ bem ©reife ging, unb t^n

felBer ^atte eg fe^r fc^trer getroffen. WBer hk ernfte

unb ftrenge (Schulung für fein Wmt, l^atte i^m tro^

feiner jungen Seigre (SelBftBel^errf^ung frül^ gur ^ftid^t

gemalt; unb feine ^eiregung, fo gut er e0 Dermoc^te,

in (S(^ran!en ^attenb, fragte er ben Amtmann, n>o^er

er biefe ^unbe l^aBe.

„@efc^rieBen, felBft gef^rieBen l^at fte e§ mir,

ol^ne alle (Ec^eu unb ©(^am!" rief ber Amtmann.

„2)a (efen @ie e§ felBft." (Sr reichte t^m ben ^rief

Yixtf ber Pfarrer trat hamit anä genfter. @r fannte

hk feine, iüD^lgefiigte (Schrift, eg irar ein Bu(^ftaBe

!Iar unb beutlic^ tok ber anbere, bk ^eikn folgten

einanber in fc^onfter @tei(^mä§ig!eit, il^re $anb l^atte

niä)i gegittert, fie ^atk niä)t gefc^manÜ, al§ fie eä

niebergefi^rieBen: tok fte ben ©ebanfen, hk Bü^ne ju
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Betreten, fi^on fett lange m ber (Seele gehegt, trte t§r

<Stntt barauf geftanben l^abe, ftc^ in freierer Meng-
Bal^n 5U Bttben unb ju entiüideln, unb iüte gern fie

ba§ We^ bem SSormunbe geftanben, irte fte xi)n um
feinen 3flatl^ geBeten l^aBen tüürbe, tüare fte ni(^t feinet

SSiberftanbeö geiüig getrefen. @ie f(^rteB bann noc^,

tnel^e günftigen ©reigniffe i^^r ^u .^ilfe gefommen

lüären, irte gütig fi(^ hie Berül^mte ©aBriele il^rer att'

genommen l^aBe, unb Bat f(^iie§lid^ ben 5lmtmann,

tlpr gu Derjeil^en, ha^ fte mit einer Unn)a]^r^eit t)on

t^m gefc^ieben fei. @ie l^ßffe i^m bereinft @^re ju

machen, unb er möge ^u t^r ba^ Sutrauen l^aBen,

ba^ fte, i^rer (Altern eingeben!, nie t)on bem regten

^fabe tüeii^en iüerbe.

2)em 5^farrer flirrten bk 33uc^ftaBen üor ben

5Cugen, al0 er bk legten SBorte laö. (Sr mu^te bie

^ugen fd^Iiegen unb mit ber $anb i?erbe(fen. „2)ie

ttnglMIic^e, bie Wermfte!^ rief er fc^^merjtii^ au§.

„3a,'' BeMftigte ber Wmtmann, „aBer tüag ift

ba. gu machen?''

„5!Jlan mu§ ^n — man mu§ fte feigen — mit

t^r f^re($en, fte üon bem un^eiboHen |)fabe gurücf*

pfü^ren, fie l^iel^er jurücfjuBringen fud^en!" meinte

ber Pfarrer.

„Unb iüa§ nac^l^er?'' fragte ber Amtmann. „(BoK

iä) fie trieber ^u mir ne!^men? 2)a§ fäUt mir nid^t

ein. 2)a§ gel^t auc| mit meiner <Bä)Voe\tev nun unb

nimmermel^r, U)enn bk erft U)ei§, Don mannen ^u(ba

fommt unb tve^ ©eifteö ^inb fie ift. 3c^ ^aBe auc|

gaun^ 8e»alb, 2)ie (Srlöferin. III. 5
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felBer feine Suft bagu, ben Suc^tmeifter gu machen,

benn voex fagt mir gut bafür, ha^ fte m(^t Bdb

JDieber l^etmli^ fo ©tinaö unternimmt unb ipieber auf

unb baüon gel^t. 2)er DBerförfter fcmmt .mir au(^

niä)i in bag $au§, tüenn fie barin ift; unb @ie

für Sl^r 3:^eil mürben eknfallg fein fünberlic^eg SSer^

gnügen baüon l^aBen.''

„Wan barf fie aBer nic^t firf) felBer üBerlaffen/

fiel ber junge ?)farrer ein, „man mu^ üerfuc^enr

i^r flar ju machen, voa^ fie tl^ut. @ö muffen @in=

mirfungen, (Sinflüffe ftattgefunben ^Ben, hie fic^

unferer ^eoBac^tung entzogen ^aBen — "

„Sßag ift ha ^u BeoBai^ten?" meinte ber ^mt=

mann ungebulbig. „2)ag üorne^me SeBen im (Schloffe^

hie feine ©rgie^ung bur(^ hie Wi% hex iä) mit i^ren

fremben Oteben^arten nie getraut ^aBe, unb ber un=

g(ü(!lic^e ^ieBe§^anbei mit bem üeripünfc^ten ^aron

©manuel, hie finb i^r in ben Mop\ geftiegen, unb ic^

miK £)en feigen, ber i^r ha^ wiehex auBtreiBt. ^Ber

ha^ tväxe mix WUe^ einerlei, menn iä) nur erft mü^te,

mag man mit i^r mac^t. ^olen fann unb merbe i^

fie ni(J)t, benn iä) fann fie l^ier ni^t Brauchen/

„@ie ift fo fanft, fo unterrii^tet, unb oBfc^on fie

un0 getäufi^t l^at — iä) f)ahe fie ftetg fo aufrichtig,

\o üon ^ex^en ma^rl^aftig gefunben, " fagte ber Pfarrer.

„3^ fann eg mir nic^t benfen, ha^ fie auf einem

fol(^en falfc^en SS^ege bauernb Beharren füllte. 3c^

l^aBe ha^ gutrauen gu i^r noi^ nii^t »erbren/

„^Ber ©ie mürben fic^ hoä) ^üten, @ie nD(|

je^t gu S^rer ^rau gu mad^en! «Sie mürben boc^
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niä)t bte ©ourage ^ahm, einer Samtlte, hie Semanb

für il^re ^tnber nötl^tg '^at, gu fagen: ^9^e]^men ®ie

Der Pfarrer f(|meg, lüeü er ba§ m^t aug=^

brürfltc^ emgefte^en mochte, unb ber 5(mtmann fanb

bieg ücllig in ber Drbnung. „(Se^en @ie/ rief er,

„ha^ ift eö ja eBen, ha^ l^aBe ic^ auf bem gangen

3Bege in mir mminirt. 5!Jlit einem grauengimmer,,

ha^ erft einmal berlei im ^o^fe gehabt ^at, ift in

einem orbentlic^en ^aufe gar ^iä)U me^x gu matten,

unb i^ Bin unb BleiBe bo^ i^r SSormunb. ^ie^er

tviU iä) fie ni6)t nehmen, unter ben ^omobianten voiU

iä) fie nid^t laffen. S[ßenn iä) i^x Befel^le, gu Drbentli(^en.

beuten in hie ^oft gu ge^en — Begasten lüollte i(^'§

ja ^erglic^ gerne — fo njei^ iä) ni^t, oh fie e§ t^un^

unb üB fie mir ni(^t n^ieber fortgeben n)irb, me au^

bem ^aufe beg ^afteEan^; unb i!^r einen ^ted-

Brief na(^f(Riefen, !ann i(^ bo^ auc^ ni^t Si^ mu§

fie eBen taufen laffen, mag fie feigen, noie e§ nac^l^er

tl^ut. @§ ift nur ein ^IM, ha^ fie hoä) lüenigfteng

i^reg SSaterö 5^amen ni^t Befc^im^ft unb fi(^ einen

anberen gegeBen ^at 2Ba§ hie §eute fagen iDerben,

baran benfe iä) no(^ gar nic^t. IXnb nun meine

(5(^n)efter erft! @§ ift um gleid^ breinguferlagen."

(Sr ^atte fi(^ in 3orn gef^roc^en unb trommelte

ärgerti(^ mit ben gingern auf bem Sif(^e, an bem er

fi(^ niebergelaffen ^atte. £)er junge (^eiftlic^e fa^

i^m f(^Jt)eigenb gegenüBer. 2)ie S^la^ric^t ging i^m

fel^r §u <^ergen, bem ^mtmanne n?ar inbeffen mit



68

fernem @(j^tt)etgeti ni6)i gebient. @r tooHte üjiffett,

inag er benfe.

„^ä) üBerlegte/' fagte ber ?)farrer, ^mte ö)unber=

Bar bie SBege ©otteö ftnb unb irie e8 ung oft m6)t

kiä)t fättt, feine gül^rung jh üerfte^en unb t^r rt(^tige

golge ju letften. 3^ haä)k an bie Sreube, njelc^e

bie ©Item über bie (Sc^önl^eit ber %oä)kt em^funben

l^aBen mögen, hie für fte ju einer fc^lreren SSerfuc^ung

geiüorben ift; unb iä) erinnerte mid^, ir>te e§ un§ ge-

boten ift, bem Srrenben hie ^anh ju xeiä)en, um il^n

auf hen rechten ^fab ju führen/

„5)a§ ift OTe§ rec^t gut unb ^ä)m/' fiel ber

Amtmann i^m ungebutbig unb jornig in ha^ SBort.

f,5lber einen Sagbl^unb, ber hen ^ppeÜ öerloren l^at,

ben Bringen 'Bie mit feinem ?)feifen mel^r jurei^t,

;ber »erlangt ha^ @ta(^eI^aI§Banb; unb hci§ Men
tDtrb e§ i^r f(^on Bringen. 2)arül6er Bin iä) un=

IBeforgt."

„^iä)t njeiter, ni^t ir>eiter, »^err ^tmtmann!"

rief ber ^^farrer mit Bett>egter ^htüe^x. „^et iüill

t)oraugfei^en , toa^ i^x no(^ Bef^ieben ift! 5116er Bie

finb erzürnt unb l^aBen fein 35ertrauen mel^r ju

^ulba. 3(^ für meinen Streif geBe hie «Hoffnung für

fie no(^ niä)t auf. Waffen Bie miä) fc^reiben. Sä)

n)erbe e§ noc^ l^eute tl^un. SSielleic^t Derlei^t mir ber

^exx hie ^xa\t, ha^ SBort ju ftnben, ha^ §u il^rem

^erjen bringt. Unb Big icir barüBer nic^t ®eö)ipeit

'^aben, möchte ic^ Bie Bitten, gel^eimjul^atten, tüa§

@te mir anvertrauten. UeBer meine ^ppen fommt
lein Sßort baüon.''
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^er Amtmann fal^ i^n an, unb eg ^näk tüunber^

liä) um feinen 5iJlunb, alö er bem jungen 5iJlanne

über ben Sltfc^ ]^tn feine ^anb Bot. „^ä) glaube/

f^rad^ er, „eg tft fo etn?ag »on be§ feltgen ?)aftj}r^

(3$etft auf (Sie gefommen. ®ie tnaren anberö, als

(Sie l^ier bei un§ anlangten, anberS gang unb gar,

unb ic^ l^ätte (Sie bamalS gerne Ujieber fortgel^en

feben. ^ber (Sie finb ein braüer unb ein guter

SD^enfd^. 3^ üerfte^e ha^ Srauenjimmer ni^t«

?^i?rtgu(aufen unter fold^ ©efinbel, auf hu S3retter ^n.

gelten, xvk hex ni(^t§nu^ige ^urfc^e, ber Wi^ael, v>Dt

bem fie einen U)al^ren 5lbf(^eu ^tte! @uter, braüer

2:tuk Äinb, ha§ e§ l^ier mit S^^nen fel^r gut ^abew

fonnte! 3^ üerfte^^e e§ nid^t. 3c^ üerftel^'g partout

nid^tl^

(Sr ftanb babei auf, 30g hie U^r mit ber großen

Sc^ilb^attfa])fel au§ ber Za\ä)e, ^di) nac^ ber 3eit

unb fagte: „3(^ it)ill bod^ lieber, noc^ e^e fie hei mir

gum 50^ittageffen flingeln, lüieber auf bem ^ofe fein.

3^ mu^ fürt/

£)er ?)farrer bat il^n, ©tlraS gu genießen, fc^on

liegen ber naffen, falten Suft, inbe§ ber ^Imtmann

!t)ie§ e§ banfenb ab. (Sr l^abe »on bem fc^iüeren

^erger aUeS S5Iut im .^opfe, fagte er, unb bann fei

gaften i^m ha^ ^efte.

2)er ^ned^t mu^te ha^ ?)ferb üorfitl^ren, ber

QCmtmann legte ben bitfen dioä Don 2)üffel mieber

an, gog ben ,^ragen ]po(^ über hie £)^ren, brücfte bie

3Jlü^e in hie (Stime, unb fi^tüang fi(^ tro^ feiner

(Sd^irere unb feiner 3a^re no^ fo rüftig auf ha^-
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^fetbf ba^ eä beit ?)farrer, ber i^m hci^ ©eleite gab,

freute.

;,51[(fD (Sie fd)retbett i^x, unb re(f)t embnttgttd^,

ItelBer ^err ?)aftor! unb e§ BleiBt 3ltte§ unter utt3.

3(^ öerlaffe mtc^ barauf!'' rief ber Stmtmann ttod>

einmar, aU er fc^oit feft im hattet fa§, unb bem

?)ferbe ba§ 3ei(^ett geBenb, ritt er itt feinem furjen

(Bä)auMtxah üon bannen.



Sec^0fe0 (BapiUl

^U ^ulba bem Wttttmanne t?Dtt intern ^ox^cihen

hie erfte ,^uitbe gegeBen, l^atte fte mit (S^eu baratt

Q,ehaä)t, tüte er bte 3fla(^rt($t aufnel^men uttb oB er

Derfu(|en unb tt)a§ er üerfud^ett iüerbe, fte t)on tl^rem

neuen Söege jurücfjubrtngen. ®te tüar bal^er Be=

troffen, alö ftatt ber Slnttrort t^reä SSormunbeä ein

S3rtef be§ jungen ^^aftorä in t^re «^änbe tarn. 5lBer

feine Bittenben Ermahnungen, feine niä)t ju üerBer=

genbe gartli^e (Sorge für i^r ^eii, tüie er e§ nannte

unb üerftanb, t!^at€n i^r nur treibe, o^ne einen Be=

ftimmenben @inbrutf auf fie ju machen. @ie ^atte

^iä) ha^ We^ felBer irol^t gefagt, alg ber Oleij be§

neuen SeBeng, ha^ fii^ uor i^r auftrat, fie noc^ nid^t

gefangengenommen l^atte. Se^t toai ba.^ üBeriDunben.

(Sie haä)te mit flüchtiger IRül^rung beg bal^eim^

geBtieBenen greunbeg, fie Beflagte i^n, meil' er fie o^^ne

Hoffnung lieBte, aBer eä freute fie, ba^ nur fein S3rief

fte no^ erreichen fonnte, ba^ fie il^m fetBer nic^t mel^r

gu Begegnen Braui^te. Sie mochte ni^t mel^r rüd-

lüärtä Blicken, rüiJtüärtg benfen; fie ]ai) nur üortüärtö
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auf ta^ 3tel, ba^ in üerlodenber 3^ä^e immer h^nU

Keiner unb kftimmter üor il^rem ^uge aufzuleuchten

anfing.

^@ine neue SSeiBerlaune/' l^atte ber ^ireftor e3

genannt, al§ geobßra fic^ gleich Bei bem erften SSe-

gegnen mit «^ulba gu beren S3ef(^ü^erin aufgeiüorfen

l^atte. Snbe^ jum ©rftaunen aller Ruberen rvax biefe

§aune nac^l^alttg geir>orben, unb o^ne ha^ man fi(^'§

erflären fonnte, vok fie barauf ^aik üerfaKen mögen,

i)atte geobora fic^ üon bem 2)ire!tür hk Sufage

malten laffen, ha^ er e§ i^r augf^lie^Iic^ anvertrauen

vocUe, ^nlba für i^r erfte§ auftreten ju fc^ulen. 3luc^

bie SBal^l beg ©tüdeö l^atte fie treffen gu bürfen üer^

langt, je na(^bem fid) »gulba'ö Anlagen entfalten ir>ür=

ben, unb er 'i)atk i^x Ue^ 5llle§ enbli(^ nad^gegeBen,

benn er inar fi^er, ha^ i^re ^lug^ett me i^xe @itel=

feit fie baüor Belüal^ren mürben, (§^t\va^ ju unternehmen,

njaö bk gro^e 25orlieBe unb ba§ Sutrauen Beeinträc^=

tigen fonnte, mit benen fie üon bem ^uBlüum au8=^

gezeichnet n)urbe. 2)iefe ^lug^eit Beirä^rte fic^ benn

auc^ in biefem gaUe für i^re fc^öne (Schülerin.

geobora ^atte e§ foitjo^l in i^xex ,^ünftlerlauf=

Ba^n al§ im gefeKigen SeBen ftetS erfahren, tt)ie gu

frü^ über §u leB^ft gef^enbeteg SoB bie ©rmartungen

ber 5D^enfc^en üBerf|)annt, fo ba^ banac^ ha^ S3efte

unb baö ©(fünfte i^ren ^l^antaftif^en SSorftettungen

niä)t genug t^nt; unb fie mu^te eBenfo, n)ie eifrig bie

^fleugier lüirb, bi^ ju Befriebigen man gögert. (Sie

wieg beö^alB i^re neue ®d)üleiin, oBfc^on e§ beffen

faum Beburfte, auSbrücflic^ an, fi(^ auöfcJ^lie^lid^ an
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tl^re ^rBeit gu Italien, ben SSerfel^r tntt i^ren fünfttgett

Kollegen für ha^ (grfte noc^ gu metben unb ftc^ auc^

in ber 3:]^eater=^üge ntc^t unnotl^tg in <Scene ju fe^ejk

(SelBft Seoboreng fünftiger ©atte unb i^re näd)ften

Sreunbe fairen unb fprat^en ^ulba nur in flüchtigem

begegnen, unb lüo fie fi(^ über beren ??ä^ig!eiten äußerte,

gefd^a^ e§ ftet§ mit üorfic^tiger ©emeffen^eit. ^Ber

gerabe baburi^ errei^te fie i^ren Sinec!. SUlan irurbe

neugierig auf ^ulba, man fragte fi(| in ben (Souliffen

unb Balb auc^ unter ben S^^eaterfreunben, trag geobora

mit biefem ge^eimni^i^Dlten ^^un BeaBfi(^tige, unb

fam enbli^ gu htm ^c^Iuffe, ba^ fie irgenb &itva^

xm <Sd^iIbe fül^re, iromit fie Bei i^rem ^Bgange »on

ber ^ü^ne eg nü(^ auf einen Befonberen @ffe!t an=

lege; unb barin täufi^te man fi(^ rdä)t.

geobore mar (S^auf:pielerin mit SeiB unb Seele,

^omobie gu fpielen, mar il^r fo fe^r ein 33ebürfni§,

ha^ fie fogar fi(^ felBft in i^ren jemeiligen Stimmungen

unb Faunen, mie in einer bargufteKenben Stolle, fünfte

Uxi^ä) gur (Srfc^einung gu Bringen mu^te, unb i^r

greunb; ber ^cftox, l^atte mä)t Xlnre^t, menn er Be=

l^auptete: fie empfinbe in SBa^rl^eit nur hk §eiben=

fc^aften, bk fie f^iele, unb @rnft fei e§ i^r nur mit

jenen fingen, bk fie im Scherge ijon fi^ auSfage.

Sfliemanb von^k, maS e§ Bebeuten folle, ba^ fie

fic^ ber jungen fc^cnen Sc^auf^ielerin f0 eifrig an=

nal^m, ba^ fie gefliffentließ bie ^Iternbe fpielte; benn

man |atte fie niemals angeregter unb reigenber, frif^er

unb jugenblid)er, gufriebener unb felBftgemiffer ge=

fe^en al§ in bfefem Sßinter; niemals l^atte fie mit fo
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unauägefe^tem @tfer fic^ il^rert tl^eatralifc^eit (Btubieit

l^mgegebeit al§ je^t, ba t^r te^teö (5rfd)emeti auf ber

^ü^tte nal^e irar.

31^r ^Dtttraft ging mit bem S^^re ^u ©nbe, uttb

matt lt)U§te feit ^O^oitatett , ba^ fie in ber IHotte ber

S^l^efk, mit irelc^er fie l^ier üor Sa^reit iit 3BaIIett=

fteitt'g ^iob i^r @aft|>iel attgetreteit ^atU, anä) jum

le^tettmale öor bem ^ublüum erfc^eiitett irolle, um e§

barjut^un, tüie fie an 3ugeubfrifd)e ttod^ biefelBe fei,

tüäl^rettb fie ait fünftlerifi^er ^raft getüoniten ^ahe.

©er 2;ag biefeg legten Wuftreteitä fani betttt ttutt

l^erait, aäe ?)Iä§e marett im i)orau§ beftettt, betttt bk

2)ire!tion l^atte e§ für bett ^(benb auf eilte Wbf(^iebä=

feierlic^feit aitgelegt, it»ie ?Jeoborett§ «Eingebung att il^re

,^uttft Uttb an ba^ ^n\titut fie üoHauf üerbieute. 2)ie

5)rDbe für beu Wbeub l^atte bereite begonneu, afö

fic^, matt füttttte uic^t eittmal fageu burd^ 'wen, auf

ber S5ü^tte bie S^lad^ric^t verbreitete, Seobora l^abe für

bett l^eutigett Wbettb eine Ueberrafd)Uttg für ba^ ^ubtüum

im ©itttte. ^ufattgg lachte matt barüber, betttt e§

trar ^Ke§ mit ber ttot^igett ©ettauigfeit für bk fleiue

@cette vorbereitet, itt ttjeli^er naä) S3eettbiguttg be§

£rauerf|3iele§ ber (^c^eibeubett Vütt i^rett ^ollegett ein

^orbeerfrattg uub ba^ %ebiä)t überreicht ir>erbett foltttett,

ba^ ber Mottet gemai^t nnb ba§i Mio ^u fprec^eu

überttommett 'i)atte, nnb e§ Uieh itttterl^alb biefeg feftett

Otal^mcttä niä)t too^ ^anm für ein freitpiUigeä Uttter-

ttel^mett öott (Beite ber ©efeiertett, ^I§ e§ batttt aber

üerkutete, ba^ ber 2)ire!tDr, Selio nnb ber 3ftegiffeur

ttt bett Ie|tett S^agett me]^rfa(^ hei geoborett getpefett
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tüärett, ba^ fie am üemic^enert ^Betibe mit SSati ber

S5(te§, mit $errjt t>ott ^od^BrecS^t unb bem S)o!tor

Bei tl^r gegeffen Ratten, ici^ fie batia(^ ^nlha l^aBe

f^telert taffen, unb ha^ bte fämmtlt(^en ^ttinefenbett

]^o(^It^ 'oon ber ^etftung be§ jungen 3iJläbc^enö Be=

frtebigt lüorben feien, ha lr»urbe man üBer Seoborenö

S3or!^aBen unruhig, unb auf baffelBe neugierig ge=

fl^annt. Suueigung unb ^Bneigung mad^ten fid^

in günftigen (^riüartungen unb üBetirülffenben S3emer=

fungen in aller grei^eit Suft.

50^an erging fic^ barüBer in 35ermutl^ungen, oB

eö auf eine (Entgegnung üon (Seiten geoboreng, auf

einen 2)att! für i^re »Kollegen unb für ba^ ^uBlüum,

über irorauf fonft immer aBgefe^en fei. 2)ie ©inen

meinten fpottenb, fie lüerbe Xüo^ alg ©rato ober al§

DJlel^omene erfd^einen, toenn hie @cene Dor ft($ gel^e;

hie Stnberen, e^ iüerbe eine§ ber (Schiffe be§ .i^aufe§

S5an ber S5Iie§ im «^intergrunbe l^erangefi^toommen

fommen, um i^r ^oto^i^ ^ä)ä^e f^mBolif(^ ju Sü^en

gu legen unb fie al§ Königin üon ©olfonba fortju^

fül^ren. Wart tcLä)ie, man fd^er^te, unb irä^renb man
unter allen biefen (Sd^erjen üon ^elio unb ben Beiben

©ingelüei^ten ju erfal^ren ftreBte, iDer ber fünftigen

(S^auf^ielerin benn in i^ren geftrigen S5erfu(^en §ur

(Beite geftanben l^aBe, !am e§ l^eraug, ha^ ^ulha nic^t,

ir>ie e§ juerft im 5^lane be§ 2)ire!tor§ gelegen ^atk,

alö ^'di^ä)en \>on ^eilBronn, fonbern al§ (Smilia @a=

lotti, at§ Souife TOlIer unb ham<^ aU ^^efia be=

Bütiren irerbe.
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„Unb ha^ erfaßte iä) erft je^t! 3d), bie bo(^ mit

ii)x §u Ipielen ^aBentrtrb!" rief bie 2)e(mar, gu beten

^ieBlinggrcUen bie Drfina unb bie ^abt) ^Jlilfort ge=

l^orten; unb in ber -^lufregung fic^ ^eftig an ben 2)ireftor

njenbenb, erüärte fie, ba§ fie niä)t gemllt fei, ft(^ irie

ba§ ^uBIüunt lleBerraf(f)ungen gefallen gn laffen, beten

Soften fie gu tragen ^aBe, njenn bie SSetfuc^e bet mit

fü beif^^iellüfet Sßic^tigfeit Bel^anbetten ^nfängetin,

eben irie SSetfu(^e t?ün Wnfängetn !lägli(^ auffallen

fßltten. (5i4 in tl^ren i)or3Üglicf)ften ^eiftungen burc^

ftembe Ungulänglic^feit Be^inbetn §u (äffen, baju iretbe

fie ft(^ in feinem ?JaUe ^etgeBen.

,,9^un benn! ®ü mu§ ic^ ^ai^ fc^ciffen unb

Semanben finben, bei fic^ bagu ^etgieBt!^ entgegnete

ha 2)ite!tct mit bet Sftul^e unb ©elaffen^eit, n?elc^e

et gegenüBet ben -^lufiüattungen hex S^eijBaten meift

§u Betrauten pflegte, unb üct benen bie «^»eftigfeit ber

£)elmat bann auä) gut S3efinnung fam. ^Bet eö lag

l^eute ein (Stirag in feinem S^one, e§ ging ein ^äcljeln

huxä) fein @eft($t, hie i^x un^eimlid^ unb un^eilfünbenb

bäumten, unb hie fiegeggeiüiffe «^eiterfeit, mit n>el(^er

geobore auftrat, fteigerte il^re bergen, ha^ fie nx^t

n)u^te, n)a§ fie t^un feilte. (Sin paarmal lüar fie

nal^e baran, gecbore gur 0tebe gu fteEen, aBer fie ftanb

bann lieber ha)!)on aB, JDeil fie berfelBen hit ©l^re

nid)t gcnnen njollte, fie irgenbmie Beunruhigt gu ^aBen;

unb irenn bann ingirifc^en hie Erinnerung an hie

geinbfc^aft fie üBerirältigte, icelc^e hie Beiben grauen

gegen einanber liegten, feit geobore hen einzigen Wann
t)ün ber Weimar entfernt, ben fie lüirflid^ gelieBt ^atte,
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fo tröftete fte ft$ mit bem @ebart!eti, ba§ geobore

l^eute bD($ ^um le^tenmate neBett i^r auf ben S3ret=

tent \iei)e, utib ba§ atter ^letc^tl^um btefelbe nt(^t

itjerbe f^ablog galten föittten für bte (SittBel^ruttg be§

@(ütfe§, ft^ a[g bte gefeierte (Sc^auf|}ie[ertn t)Ott bemS3et=

falle eme§ Begetftertett^ubttDriumö getragen ju em^ftnbeti.

©te ^rüBe üerttef tnbeffen mit getool^ttter IReget^

mä^tgfett. $Dte Betben grauen gingen mit ber alten

erl^eud^elten ®(ei(^gittig!eit an einanber üorüBer. 2)ie

SDelmar üerrietl^ gegen geobore ntc^t, tok fel^r fte ft^

gefränft fanb, aBer fie verlor il^re ?^einbin nic^t eine

50flinute au§ ben ^ugen, unb erft im gortgel^en, al§

fie unter ber ^alle auf geübore unb ^elio traf, trat

fie in il^rer ]^erri](^en Söeife xa\6) an fie l^eran unb

fagte: ;,2Senn (Sie it)ieber einmal 5^lane entiüerfen,

D^ne miä) habet gu diat^ §u §iel^en, fo Bitte iä) (Sie,

iüenigftenS mä)t barauf §u red^nen, ha^ id^ mi^ für

biefelBen Brauchen laffe. 3(^ Bin nic^t gefonnen, mic^

3um £)^fer ^u Bringen für bk neue ©ottin, bk (Sie

bem ^uBlüum tiorjufü^ren benfen. 3u folc^en ^o-

'möbien f^iele xä) niä)t mit/

„^iä)iV entgegnete geobore mit einem Sone,

aU üBerrafd^e fie hk 5)elmar fel^r unangenel^m.

„rnttüä) nid^t? ^ä), ba^ t^ut mir leib. 5lBer m^
ift ba 5U machen? — (Sie iuiffen e§, iä) intereffire

mtc^ für ba^ lieBe ^äbä)en |($on um (SJaBrielenö

toillen, bk un§ baffelBe l^iel^ergefenbet l^at. ^af^ ge=

fc^afft mu§ alfü iüerben, unb fc^limmften galleg/' fie

Befann fi(^ einen ^ugenBlidf, bann fagte fie, aU !äme
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i^x foeBen ein c\lMii6)ex ©ebanfe, „nun, fi^limmften

?Ja[(e§ mu^ t^ bann mit ^ulba fpielen/

„@te?^ rief bie 2)elmar ^ö^nifc^, „meine Stollen?

Unb xiaä) S^rem feier(i(^en Ibganc^ üon ber S3ü^ne?

35iellei^t alg mahame 2San ber Hie§?-

geobore fa^ fte mit bem fanften ^ugbrucf rul^iger

SSorne^ml^eit an, ber fie in t)ielen i^rer Stollen fo

i)Drtreffti(5^ fteibete, unb meinte: „(Sie ffeinen ha^

für fü unmöglich ju l^alten, ba^ (Sie mi^ bagu üer=

führen fönnten, ben Sßerfu^ gu it>a(^en. gorbern (Sie

mic^ ni(^t fo breift l^eraug. (Sie n)iffen,-i(^ Bin e^r=

geizig unb eitel, unb ba^ S^eue, bci^ Driginelle reiben

mid^!" unb fi(^ anmut^ig mit leichtem @ru^e t)ernei==

genb, i?erlie^ fte in Selio'ö Segleitung ba^ S^^eater.

2)ie 5Delmar Blidte i^nen ]|)ra(^lD0 nai^. (Sie

fannte biefe§ Säckeln geoboreng, fie fannte bie !a(te

©ntfc^bffen^ eit, weti^e ft(^ Bei i^r hinter biefer ^rt

üon Sreunbli^feit t»erBarg, unb ber ©ebanfe, ba^ fie

e§ in i^rer $anb l^aBe, ba§> l^eutige le^te ^^uftreten unb

bie feierliche ©ntlaffung S^eoborenS unmöglich §u

machen, gucfte in i^r auf. ^Ber ba§> ^uBlüum efwax^

iete etxioa^ Befonbereg für biefen ^^Benb, e§ lieBte

geüboren, unb bie Keimax, bie hei ber 33ü^ne BlieB,

burfte bie üBle Saune 2)erjenigen niä)t gegen fi(^

erregen, auf beren (^unft unb 33eifat( fte angeiriefen

'wax. (Sie mu^te ^eute fpielen, unb ireil fte e§ mu^te,

itJüHte fte eg bart^un, ir)a§ fte vermöge unb t^aB fie

für bie 33ü^ne irert^ fei.

£)a§ Sl^eater mar am WBenb Bi§ in bie legten

^läge t)Dn bem geträ^lteften ^^uBlüum ber (Stabt Be==
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fe^t, bie ©arftellung eine ber tjollenbeiften, ber Bet=

geitJül^nt gu ^6en man fic^ erinnerte. Wart tvat ein=

fttnxmig barüBer, ba^ eine folc^e SSereintgung üon

frtfc^en Gräften unb ein fü ft^ereg 3iifammenfpielenr

felBfl in ben föntglt(^en S^^eatern ber ^au^tftabt !aum

mel^r gu finben n?äre. 2)ie granen Besagten .e§, bafe

geübore 'oon ber 33ü]^ne ](^eibe, it)o fte boä) ganj an=

ber§ antl^rem ^laP,e getrefen fei, a(g fünftig in ber

©efellf(^aft; hie immerhin Seit geBranc^en lüürbe, i^re

t^eatralif(^e ^ergangenl^eit unb i^ren freien §ieBe§t)er=

te^x mit 35an ber ^Iie§ ^u nergeffen. £)ie 50flänner

hingegen fanben e§ fe^r natürli(^, ba^ berfelBe für

ft(^ allein bie grau Befigen vooüe, beren öffentliche

S3en)unberung er Bisher mit Ruberen t^etlen mu^te,

unb hie voaxme (B)C)mpat^ie , üon ireli^er geobore fic^

^eute me§r alg je getragen fül^lte, gaB i^rem (Stiele

eine Begeifterung unb .^raft, bie auf alle i^re ^it-

ipielex gurii(fn)ir!te, fo ba^ üdu OT ju W!t ber S3ei=

faH ftc^ fteigerte, unb ber 2)ire!tor me bie @(^au=

f:|3ieler SeobürenS 5lu§tritt aug i^rem 35erBanbe in ber

%^at alg einen f(^ix)er gu erfe^enben SSerluft empftn=

ben mußten.

^I§ ber SSor^ng gefallen tüar unb fi(^ bann

nac^ längerer ^aufe meber ^oB, eine ©arten=5)e!orati0n

ent^üllenb, in n)el(^er ba§ ganje ^erfonal be§ 3:^eater§

in Bürgerlicher Meibung aufgeftellt mar, führte ber

2)ireftor geobore in ben Jtret§. 2)ie r^^t^mif^e ^n=

f^rac^e Selio'g, bie UeBerreic^ung be§ ^ran^eS gingen

in nhiiä)ex Sßeife. üor ft(^. geoboren^ natürlichem ©e=

rü^rtfein unb bie fc^one Sßelf^^ in tvei6)ex fte eg
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furtbgaB, Beilegten unb ent^ürften bte 3uf(^auer. Sauter

attfetttger 33etfaC[ umraufc^te bk ^ünftlerin. ^DZan

toax\ t^r dränge unb 33Iumett üoti atten (Seiten ju,

ba§ fte 5DIü^e l^atte, fte ^u fammefn unb mit intern

grii^enben SSerneigen für hie ©unft ju banfen, hie

man il^r Bezeigte. 5!}lit einemmale aBer, aU be§ 33ei=

fallg gar fein (Snbe n)iirbe, trat fie, f)o6) empov-

geri(^tet, mitten in hie (Bcene, unb hie ^änbe Bittenb

erl^oBen, um ©el^or ju fürbern, f^ra(^ fte e§ aug, lüie

f(^iüer auc!^ il^r ha^ ©(Reiben üon einem 3uf(^ciuer=

!reife fatle, beffen ®unft fie üBer ha^ 3Serbienft geeiert

l^aBe unb bem ein 3eic5^en il^rer 2)an!Bar!eit gu geBen

i^r ein Bebürfni§ fei. (Sie l^aBe alfo, in ber 33or^

auSfe^ung, ha^ e§ i^ren geneigten ©onnern nid^t mi^=

fallen lüerbe, üon bem £)ire!tor hie (SrkuBni^ gefor^

bert unb erl^atten, noä) breimal a[§ ®aft in biefem $auf

e

aufjutrgten. (Sie n)ünfd)e jugleic^ Bei biefer ®e[egen=

l^eit, bem il^r fo iDül^Igefinnten ^uBlifum bie (Sd^ülerin

tjorfü^ren ju bürfen, hie Beftimmt fei, fte ju erfe^en^

unb erBitte für biefelBe im 2[^orau§ einen %'^eii ber

5^ac^fi(^t unb ber @unft, mit benen man fie geeiert

unb i^r in ber ^taht, hie fünftig i^re »^eimat fein

unb BleiBen inerbe, hie tl^eatralifd^e SaufBa^n unb hie

Erfüllung il^re§ Berufet in berfetBen, ^u einem fort=

bauernben ©enuffe gemad^t l^aBe.

5)a§ f(^lug inte eine greubenBotf(^aft in alle

$er§en ein; felBft hie in jenen Seiten mit foli^en ^unb-

geBungen noi^ fel^r jurücf^altenben grauen !latf(^ten

in hie ^änbe. ^an tief i^t immer neue§ 33rat)o ju,

unb to'd^xenh hie 2)elmar fid^ mit einem üon ben ^ei-
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fallöjet^en üBertöntett ^uffc^ret att bte 33a(uftrabe

hex ©outtffe lehnte, ftel ber SSorl^attg.

2)rau§en aber fagten bte in ber ^alle aitgeBra^teti

^ll^eatergettel e§ bem ?)u6Itfum, ba% in ber 5[ftttte be§

Begtnnettben 5!)Zonat§ geobore ttt bett ^Rotten ber £)r=

ftna, ber ^ah\^ Wilfoxt, ber ©räfttt 5lerj!^, aU (S^reti^

gaft auftreten, unb 5!}^abemoi[ette .^utba SSottmer, t^re

@(|ülertn, batet al^ ©mitte, aU Souife unb aB S^efta

beButiren irerbe.

Sannt) Setoatb, 2)ic (gtläfcrin. IIL



S>kknU^ (BapM,

2)te frohen für btefeö ©aftf^iel unb für ha^

erfte ^luftreten üon ^ulba Begannen an bem näc^ften

Sage, unb fc^on am frül^en SJ^crgen iraren bie

Reibungen für bie ^(ä^e hei hex Sl^eaterDermaltung

eingegangen. 2)er 2)tre!tor ^atte feine greube an

geobürenS ^lugl^eit, benn in ber gangen ^tahi ^pxaä)

man nur t)ün i^r unb i^rer fd^önen (Bä)ixlexin, mit

ber man fie am 5!Jlorgen ^aüe gur ^roBe fahren

feigen. 2)iefe ^roBe nun ^atte aUe (Srtrartungen beö

2)tre!torB üBertroffen, ^atte felBft Bei ben S^auf^ietern^

namentlich Bei ben Snngen unb BegaBten unter i^nen^

jenen BeleBenben (Sinbrucf l^interlaffen , ben ein un-

ertüarteteö unb g(ü(!lid)eg @reigni§, ein üoKfümmene^

(Gelingen ftet§ auf ^Denjenigen au^üBen, ber gu feinen

fünften ba\^on mitBerül^rt mrb.

2)ie $De(mar Batte fic^ fran! gemelbet, unb ber

^ireftor l^atte in biefem ^^ugenBIirfe feinen ^nlag,

i^r hie ^u^e §u mißgönnen, beren fie gur UeBer*

lüinbung i^rer eingeBilbeten ober njirfli(^en Reiben

nütl^ig gu ^aB.en Bel^auptete. ^Ber hie ^nhe, bie
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U)x üon nngefd^icfter greunbfc^aft unb t)on feinbfeltger

©lenftBefltffenl^ett m i^x ^ranfenjtmmer zugetragen

irurbe, voax ntd)t bagu geeignet, t^re gereiften 5^en)en

3u Berul^igen; benn ba§ ganje ^^erfünal voax burc^

baö, n)ag man ben Dngxneden @eban!en g^eoboren^

nannte, me eleftrifirt, unb man ]a^ t^rem ©aftf:pte(e

mit einer ©riüartung unb ^giterfeit entgegen, alö

iräre fte mä)t ]e(^§ Safere ^inburc^ 5!}litglieb unb

täglicher ©enoffe be§ 5l^eaterg geiüefen.

2öa§ man gelegentli^ unter i^ren Bisherigen

.Kollegen an i^r au§§u]e|en gehabt, itjaS man an i§r

Bemängelt unb Befritelt ^atk: i^re $errf(^fud)t , i^re

(gitelfeit, i^ren ,§DC^mut^ unb ha^ ^nfe^en, ba§> fte

fi(^ a(§ fünftige 5iJliIliDnärin geBe, ba§ xvax mit einem-

male ^^lleS gan§ tsergeffen, ba man fi(| burd; i^ren

Einfall unb in i^rer (^emein]d)aft grü^e Erfolge ju

üer{^red)en ^aik. 2)er ©c^auf^ieler, beffen (Si^affen

mit bem 5lugenBlitfe üerge^t, in tüelc^em er e§ a(§

fertiget ©eBilbe tjor bem 3nfIraner entfaltet, ift eBen

beS^alB auc^ ein ^nBeter be§ WugenBIic!^, unb mit

innerer 5^ct§n)enbig!eit me^r alä jeber anbere ^ünftler

auf ben augenBlidflic^en drfülg geftetlt. Sßer i^m ju

einem fi:(d;en ^i(ft, bem ^ängt er an, bem folgt er,

auf ben fd^irort er. S[ßie '^aik man in biefem 5lugen=

Blide alfü ni^t S^ßboren folgen folten, bk eg burc^

i^r BeaBfi(^tigte§ Sßieb ererfc^einen auf ber S3ü^ne je^t

uniDtberleglicl bart^at, ba^ fte i^re @§re in i^re

MnftlerlaufBa^n fe^e, ha^ i^x fünftiger {Reid)t]^um

il^r nic^t ^o^ex bünfe aU hk ,^unft, unb hk neBenl^er

6*
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€§ mogltc^ gemacht '^atte, ttt lüetttg 9Jlottatett ein

jungeö, afferbtngö geHlbetee unb fel^r begaBteö, aBeu

i)0(^ in aller 33ül^ttett^ra;ci§ üöttig unerfa^reneö Wählen,

ttt einer Söeife für bte Bül^ne tjorjubereiten, bte tl^m

t)ett ftc^erften ©rfolg t)erf)3ra(^.

geobore irar bte t^elbin be§ S^ageö, Me unb

Seber machte« ftc^ ii)x mit greubett bienftBar. Tlan

noat etnfttmmtg ber SJletnuttg, ha^ in btefen bret 3Sor=

ftettuttgen haQ TOgtid^e geletftet, ha^ geobore unb

.^ulba nac^ IBeften Gräften uttterftü|t toerben mü§tett,

bamtt ber ©rfterett eine fc^one unb erl^eBenbe @r=

innerung ai§> kittet ©tnbrurf üon t^rer tl^eatrattf^en

^aufBa^n in i^r fünfttgeö ^^rtüatleBen mttgegeBen

ttjerbe. ^In bte 2)elmar backte Memanb, tt>enn man
ntc^t üBer tl^ren Werger fd^erjte. @§ iüaren eBen

(Sd^auf^teler unb fte tüaren alfo tote bte ^tnber unter

bem 33ann jener natüen (SelBftfui^t, bte ha IteBt unb

ntc^t IteBt, nac^ bem 33ebürfnt§ unb nac^ ber 33e=

frtebtgung beffetBen im 5[ftoment.

2)arüBer fam ber Slag l^eran, an tüet^^m t^ulba

jum erftenmale al§ (Smilia Dor bem ^uBltfum er=

fc^einen fottte, benn geobore l^atte mit üorfic^tiger

^erec^nung aller Umftänbe gerabe hie^e dioHe fixt i^t

erfte§ auftreten gemäl^lt.

5)er erfte W!t beö Sef[ing'f(^en5!Jieiftertoerfe§ unb hie

fünf erften ©cenen beö ^voeikn 5l!te§ iraren in fc^öner

glatter WBrunbung öorüBergegangen. Selio ^atte afö

^ettore ©onjago, ber 9flegiffeur al§ 9}iarinellD gan§

t)ortreffli(^ gefrielt, unb ©kubia^atotti il^re jtoeifelnben

^etrai^tungen üBer beö @atten il^r unBe^aglii^e ftrenge
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be§ ^tntergrunbeS ^afttg geöffnet it>arb, unb rafc^en

@(^rttte§ »in ängftlfd^er S5ern)trning\ rvk be§ 3)^-
ter§ SBcrfd^rift e§ er^etf(^t, ©mtlta in bie @cene

eilte.

2)ie SBorte: »^Bol^l mir! Jüd^I mir! — 5^un

Bin iä) in (Si^er^eit. £)ber ift er mir gar gefolgt?"

— famen in ber Befangenheit nnb in ber feegung,.

n)el(^e ber erfte WnBlitf be§ gefüllten 3iif(^auer=

Sf^anmeB, ber erfte üor bemfelBen auSjufprec^enbe Sant

in ber ®eele ber 2)ebutantin erregte, mit lünnbert^üE

ber bic^terifc^en ^Bftc^t Begegnenber 5^atürli^feit )oon

^nlba'§ ^ippm. 2)ie @d^ü(|tern^eit, hie SSern;)irmngr.

hie felBft ber begabtefte Anfänger in ben erften Wngen-

Blitfen niä)i gn üBeririnben üermag, ha^ @(|n)an!en

in ber SSeiüegung, hie Unfic^erl^eit beg S3li(fe§, ha§

leiste 33eBen ber ©timme, bienten in biefem galle nur

ha^Uf (Smilia'g leibenfi^aftlid^e Unruhe ju t)erbeutli(^en.

2)a§ ^uBlifum mar üBerrafd^t t»on biefer meifterlic^en

5^aturn)a]^r]^eit in bem spiele einet 2)eButantin, nnb

me ©milia bann, fi(^ ummenbenb, ben (Schleier, ber

fie Bi0 bal^in üerBorgen l^atte, mit f(^neller SSeiregnng

üDn il^rem ^ntlije jnrürffc^lng, unb an^ ben leichten

galten beg bunflen ©eiDeBeS ha^ eble @eft(^t be0

jugenbfc^Dnen 5D^äb^en§ fi(^ ben Blitfen entpUte,

ging ein l^örBarer 5lugruf freubiger UeBerraft^ung

burc^ ha^ |)au§, unb machte ^ulba'ö ^erj in auf^

trallenber Sreube ftärfer unb ftärfer flo^fen.

geobore l^atte fid^ in il^rer 35orau§fi(^t nic^t ge=

taufet. @g iräre nii^t möglich gen^efen, eine ^Ik-
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urib (Bä)öxii)eit urtgefud)ter ju il^rer öottert ©eltuttg

gefommert iüärert. «SelBft ba§ fte üon t^rei* ^e=

geifterung gehoben, tion U)ux Oiü^rurtg fortgenffen,

erft allmälig freier unb tparmer in bem ^Cusbrud i^rer

(Sm^ftnbung it)urbe, entfprac^ bem ©l^arafter ber O^tolle.

2)ie 3ufd;auer erlüärmten ft(^ baburd) ebenfattö,

xmb iüie bann geobore al§ £)rfina erfd)ien, an^ie^enber

line jemals, unb ]o geiftreic^ im ©rfaffen t^rer 3^otte,

ba§ man meinte, erft je^t üollftänbig ein^ufel^en,

tt>elc^ Bebeutenbe Mnftlertn fie fei, ha Jannte ba.^

^nUitnm in feinen SeifallSBe^eigungen fein 5D^a§.

Sel^rerin unb (Sd)ü(erin iDurben nac^ bem ®^tuffe

be§ (Bindet Dorgerufen unb meber ^ert)i}rgerufen.

^Itan WoUk bie beiben fc^onen ?^rauengefta(ten nocj^

einmal, unb noä) einmal neBen einanber feigen, unb

tioie ?yeobore il^rer ©c^ülerin §u einer ol^ne fie nid^t

3U ertangenben Sl^eilnal^me unb 3tner!ennung t)er=

l^olfen l^atte, \o tarnen boä) anä) ^ulba'^ (Bä)6n^eit

unb ber ^ev^, ben fie al§> eine neue ©rfi^einung für

hie ^l^eaterfreunbe l^atte, geoboren iDefentlii^ jugute.

^lan ^ätte fagen fönnen, e§ fei fein Unjufriebener

in bem ganzen Sweater gu finben gehjefen, fo voo\)l

gelungen lüar hie ganje 3Sorfteli[ung. 2)ie 3uf(^auer

n)ie ber 2)ireftör iüaren geiüi^, an ^nlha in furger

3eit hie (Sc^aufpielerin ju befi^en, beren man an stelle

geoborenä Beburfte. 2)a^ hie 2)e(mar nac^ biefen

©aftroHen tl^rer ^^leBenBul^lerin i^r DJlogtic^fteö tl^un

U>ürbe, hie gtänjenben (Srfolge berfetBen momögticf)

i>ergeffen ju ma^en, barauf burfte man juüerficä^tlic^
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red^itcti, unb aU ^niha ft(^ bcirtrt in ber ©arberoBe

geoborett ju gü§ett iüarf, tl^re ^änhe unter greuben=

tl^ränen fiiffenb, \ä)lo^ btefelBe fte mit einer 3cirt=

iiä)Mt, mit einer 5iJlütter[id^!eit in i^re Irme, hie i^x

fo üürtrefflic^ auSjubrücfen gelangen unb anftanben,

ha^ e§ il^r leih tl^at, ni<i)t anä) biefe @cene t>ür beut

^uBlüum gef|)ie[t ^u l^aBen.

2)ie ?)rDBen unD t)ie ^uffül^rungen f(^(of]'en ficb

nun in rafc^er S'olge aneinanber, unb Beibe grauen

teifteten im ^SBallenftein^ unb in „^aBaCe unb^ieBe",

tr>a§ üon i^nen $u erwarten man na^ ber ^ufful^rung

ber „@milia @atotti" Berechtigt geirefen ir>ar. (Sie

unb ha^ ^erfonal unb hk ^^eaterfreunbe BtieBen in

einer freubigen @r*regung, irie eine fd^öne geft^eit fie

l^eröoiTuft ; unb mit einem g^efte foEten biefe ®aftüör=

ftellungen geoboren'g auc^ Befc^loffen werben.

(Sie l^atte )oon 3}an ber 35Iie§ hie 3uftimmung

3U benfelBen unb gu i^rem babur(^ üertängerten S5er=

tt>eilen auf ber Bü^ne, nur unter ber 23ebingung er-

langt, ha^ an bem Sage unmittelBar naä) i^rem

legten auftreten, i^re S^rauung im S3eifein iüeniger

greunbe in aller (Stille erfolgen follte. @tei(^ nad^ berfel=

Ben aBer follte hie gro§e S^teife angetreten werben, hie

^ext ^axt hex SSlie§ fc^on lange BeaBfic^tigt l^atte,

unb mittelft beren er geobore für Sal^r unb S^ag öon

bem Greife il^rer Bigl^erigen ©efeUfd^aft unb t)on bem

^ä)avipla1^e xi)xex Biäl^erigen Slrium^^e ^u entfernen

für ^affenb unb n)ün|(^enön>ert^ erai^tete.

geobore l^atte ha^ We§> felBer al§ ri(^tig aner=

fannt unb naä) hex mel^rjä^rigen 35erBinbung, meiere
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giüift^en tl^r unb tl^rem üinftigen Tlanne Beftanben,

^atte fte »on felbft nxä)t baran benfen Unnen, au§

tl^rer 2;rauung mit i^m einen befonberen offentlii^en

W!t gu machen. Slber ol^ne ^ft unb greube, ol^ne

^ang unb Älang »on i^rer ^ünftlerlaufBa'^n fortju^

gelten, ha^ lag nic{)t in i^xem Sinne, bag ju t^un,

erflärte fie aB eine UnbanfBarfeit gegen hie 3Sergan=

gen^eit, in n?e(c^er fte glüdlic^ gemefen fei. ©^e fie ben

entfd^eibenben Schritt au§ ber freien ©elBft^errii^feit

be§ ^ünftlerleBenä in hie engen unb feften @(^ran!en

ber (Sl^e unb ber Bürgerlichen ©efellfd^aft- t!^at, tvoUie

fte noc^ einmal mit 2)enen, bie Bei i^ren legten grölen

@rfü(gen mitgemirft l^atten, nac^ alter SBeife frol^Iic^

in ber Sßol^nung Beifammen fein, trelc^e ^an ber

^lie^ feinerjeit mit t>erf(^menberif(^er greigeBigfeit für

fte eingerichtet ^tte, unb hie hex 3euge manches froren

gefte§, mani^eB auggelaffenen 5ll^un§ unb ©c^erjeg

geirefen irar. (Sie l^atte für ha^ »on i^r ge:plante

5eft, mit ber forgbfen ^xo^mnt^, gu \üelä)ex hie ^aä)-

fi(!^t i^re§ reic^n SieBl^aBer§ fie t)erleitet, $ulba eigene

mit einem fc^önen ^efellfc^aftgan^uge Befd^enft, unb

fie gleich an^ bem S^^eater mit fic^ in i^xe SSol^nung

genommen, Xüd hie gef^itfte ^ammerjungfer ben Bei=

ben (Schonen rafc^ gur $anb i^ar, fid^ für ha^ ^a^i-

effen gu f(^müc!en.

2)er 2)ire!tor, ber S^legiffeur, Mio unb hie mä)-

ften greunbe gecboren'g unb il^reö fünftigen (hatten

rüaren fd^on in bem l^ellerleuc^teten ©aale Beifammen,

al§ hie ^exxin be§ $aufe§ mit il^rer jüngeren ®e=

fäl^rtin au^ bem Wnfleibejimmer §u il^nen ^ereintrat.
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%ecbüxe xdä) gefc^mütft irte eine Sürfttn, ^nlha mit

ffio^en im ^aaxe, in einem Qlttjuge t)on rofenfarBener

<Beihe, ber i^xe flutte Bruft, i^xe ebelgeformten

(S^ultern unb 5lrme bem ^Itcfe freigab, fi^ felBer

immer nct^ ein S^^ät^fel unb ein Sßunber in feiger

Zxaä)t unb ?)rad)t.

2)ie bergen flammten, al§ bie S^pren be§ ®^eife=

jimmerg geöffnet n?urben. 2)ie S^afel ftanb Bereit,

mit 33Iumen unb grüc^ten gefc^müdt tro^ beg 2öin=

terg, beffen ^älte hie genfter Beeifte, beffen @turm

ben (Bä)nee burd) hie (Strafen jagte, geobore ^tte

bem ^ixeftßx ben 5(rm gegeBen. ^ie lt)ie§ i^^ren ©e^

lieBten an, i^re junge greunbin §ur S^afel gu führen.

„^u foKft ben neuen grül^Iing fül^ren,^ fagte fie,

^jum §ü^ne bafür, ba^ ©u micft morgen bem ^Ror-

ben entfül^rft, um miä) in be§ @übeng grü^ling $u

üer^flan^en. " ^err ücn .5ü(^Bre(f)t nal^m an «^utba'ä

anberer ^eite ^Ia|, ^elio fa^ x^x gegenüBer.

(Sie ^atte an bem 5[Jlcrgcn biefeS Sage§ ben

Äontraft unterfc^rieBen, mittelft beffen ber 2)ire!ti?r

unter fel^r günftigen 33ebingungen fie für hie Beiben

näd)ften Sa^re a(§ 5!}litglieb feiner ©efeUfc^aft enga=

girte. ^ie tvax je^t (^(^aufpielerin, it>ar frei, irar

unaBl^ängig. (Sie Befanb fid^ jum erftenmale in ©e-

fellf^aft unter i^ren Kollegen, ber ©ireftor, ber 9^e=

giffeur unb Selio fallen fie al§ eine ber Sl^ren an.

(g0 iüar üBer^au^t hie erfte ©efellfi^aft, voelä)e fie al^

gIeic^Bere(^tigter @aft berfelBen mitmachte, hie erfte,

in lüelc^er fie mit ^dnnexn frei üerfe^rte, unb in ber

il^r t)ün gremben, voie ^ier, l^ulbigenb Begegnet marb.
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(5te fa^, tüte man fie fd)Dit fattb, unb man fagte e§

tl^r 3U irteber^oltenmalen. Seber ber Wntüefenben

festen [tc^ etne§ freien 3lnrec^te§ an fie Betrugt ^u fein,

unb trenn i^r bk Sfirfe, bie auf i^r l^afteten, trenn

i^r ba§ SoB, bae man il^r f|3enbete, baö S3[ut au^

njallen machte, ha^ bie S^töt^e i^rer SSangen fic^ ^ö^er

färBte — fie tragte eg nid)t, bie klugen nieberjuf^lagen.

(Sie mu§te trachten, bem an fie geirenbeten Söorte

mit l^eiterer grei^eit ju begegnen, fie mu§te e§ lernen

mit il^ren 33 liefen, eBenfo trie S^eobore, ben ganzen

Äreiä ber 5!Jlänner ju Bel^errf^en. (Sie fpttte ?^eobore

l^ier erfejen, unb geobore l^atte i^r gefagt, fie muffe,

um i^reg ©rfotgeä auf ber 33ü^ne aucf) für hk 3u=

fünft getri^ ju fein, fic^ be§ ©üftorS unb ^od)Bre(^fö

greunbfc^aft §u rerfic^ern ftreBen. @ie muffe Selio

für fic^ l^aBen, fid) be§ 2)ireftDr§ ®unft, ben guten

SBillen be§ IRegiffeurg genjinnen. @ie muffe (ieBeng=

irürbig fein, muffe gefallen lernen unb fi(^ fügen, um,

ol^ne eä ^u forbern, erreichen ^u fonnen, trag fie

irünfd^e, burc^fe^en §u fonnen, trag fie tt)oljte,

@g !^atte in alten biefen ^e^renetiras Unl^eimlic^eS,

etirag 33eängftigenbeg für fie gelegen, .^ulba mar ha^

ror jurücfgefc^recft, fo oft il^r geobore ganj Beiläufig

einen biefer 9flat:^f(^läge ertl^eilte. ^Ber hk ^uft, ft(^

3U t)erfuc|en, ju fe^en, trag bie SBeifung geoboreng

fruchte, ba^ S5erlangen, fid) bie @tü^e ju Bereiten, beren

fte fid) je^t nac^ geoboren'ö ^Bgang erft red^t Benöt^igt

trübte, mirften in i^r leB^^aft nad^. 2)ie Wciä)t beg

5CugenBlicfe§ tl^at ha^ UeBrige, atä im 35erlaufe be§

SUlal^leg ber feurige ^ein hk Oiebe BeleBte unb ha^
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SBott befreite, alö (Sc^erj uttb ^poti unb (Srmne^

ruitg an frühere Betten in breiftem, rafc^em SBorte

cinanber folgten, a[§ man üon 2)ritten unb tjon t)er=

^angenen 2;agen [ac^enb irieberl^otte, toa^ man üon

fi^ unb üDn biefer ©tunbe auöjufagen falten 33lute§

iDol^I ein Sebenfen getragen ^aBen irürbe.

2)er 2)ire!t0r iüar unerfc^ö^flic^ in !omif(^en

^^nefboten, bie er mit großem mimifc^em Talente unt>

mit ungelt)0^nli4)er 5!Jleifterf(^aft im 9^a(^a^men öon

5)rDDin5iaI=2)iale!ten Dorjutragen iüugte. (Sr l^atte

nebenher in ben Seiten, in n)eld)en er al§ jugenblii^er

t^elbenfl^ieler an ben meiften .^ßft^eatern gaftirt, üiele

ber Sürftlt(i)!eiten au§ näc^fter D^äl^e beobachten unb

lennen lernen bürfen, beren Wrten unb Unarten er mit

übern)ältigenbem i^umor njiebergab. Wan tarn am
bem ^aä)en niö)t ^erau§. @§ fc^wirrte flingenb burc^

hie 8uft, e§ lüirfte förmli(^ anftetfenb. @§ ergriff fo=

gar ben in ber Sieget fel^r gemeffenen ©etiebten Seo=

borenö, unb felbft ber 2)o!tor, ber feine ©el^alten^eit

fonft niemals baran gab, fonntefi(^ ber allgemeinen (Stim=

mung nid^t entjiel^en. Söie l^ätte ^ulba iriberftel^en

fonnen?

2)er mäßige ®enu§ be§ i^r ungeiüol^nten f^äu=

menben ^l^ampagnerg ^atk i^x 33lut er^i^t, ha^

(Sprechen unb Sa^en um fie ^er, ha^ ^ob, ba^ man
t^rer ^eiftung niä)i minber iüie i^rer ©c^on^eit jollte,

ja felbft ber eigene Wnblicf berfelben, inenn i^i 3luge

in ben i^i gegenüber^ängenben großen (Spiegel fiel,

l^atten eiwa^ ^eraufc^enbeg für fie. 'Sie füllte fi(|

Xük in ben ^reiö ber leid^tlebenben ©otter aufgenom=
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Bien. ^te alte %{fteng auf ber ^eimatltc^en ©c^oKe,

lüD fte in bunfler Kammer, in Zxanextkiban fo öiel

bittere Sl^ränen gelreint ^atte, hie ^dt, in mel(^er fie

ben ©inen nic^t •ooxm^m genug, ben ^Inberen ni^t

einfach unb bürgerlid) genug gei^efen voav, in welcher

Seber an i^x &i\!oa^ gu tabeln gefunben, unb Seber

fie getabelt ^atte, wie e§ i^m gefiel, lag nun hinter

i^r, für immer. Srembe unb SSeirunberer umgaben

fie. (Sine fc^öne, freie, (31M öerf^rec^enbe Sufunft

t^t fi(f) me ein vodte^, lac^enbeB^efilbe üor il^r auf, unb

fie füllte fid) bagu gef(Raffen, fie gu genießen unb gu nü^en.

3u er^ä^Ien, irie bie ^Inberen, l^atte fie 5Ri(^tg.

(Sie l^atte ja ^^lit^tg erlebt, n^ag biefen ^reig erl^eitern

fonnte. 2)ie 3^a(^a^mung beg (Geringen, beg ^'liebri^

gen, ha^ Wuffinben beg ^ä(^erli(^en unb Unf(^önen

iriberftrebten i^rem auf ha^ @ble unb (Schöne ge=

ftedten (Sinne, ^uf hk (Galanterien ju antirorten,

mit benen man i^r l^ulbigte, fehlte i^r noä) hie fi(|ere

©eiüanbt^eit. (So erf(^ien fie fc^ireigfam unb ni^t

gu i^rem SSortl^eile, unb ha^ üerbro^ fie, benn fie

fül^lte ein SSerlangen, $u gefallen unb geiftrei^ unb

belebt gu fein tx>ie Seobore, bereu Wugen mit ben

diamanten um hie ^eüe leuchteten, hie fie in i^xem

^al§' unb £)]^rgef^meibe trug.

^(ud) geobore n^ünfc^te i^re (Schülerin iDeniger

f(|n?eigfam gu feigen, benn ein Sc^tDeigenber mad^t

in einer erregten ©efeUfi^aft immer ben ©inbrud eine§

Beobachters, unb fid^ mit faltem 33lute beobachtet gu

fül^len, lüenn hie %xenhe in unB übermütl^ig auftDaltt,

f(^lägt hie ^eUen f)o^en teilen niehex unb läl^mt hen
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neuen 51uff(^ttjung. 3Bc aBer ber UngeüBte ba^ eigene

Söort niä)t ftnbet, fommt il^m be§ 2)i(|terg Söort ju

$t(fe, unb tt)D er ftc^ ntd)t em^orjufc^iüingen i^emtag,

ta tragen t^n bie ^'Raä)i unb ,^raft beö S^oneS.

@§ traf ft^ glücfltc^, ba§ eben einer ber @äfte,

^l^iliBert, ein greunb mn ^an ber 3Slie§, unb rctd>

unb jung unb angefe^en lüie biefer, ein 5(Jlann, öer

lange Sa^re in ^anbelögefc^äften in ben Baltif(^en ^ro=

t)in§en üon fRuglanb üerireilt ^tte, ein !(eine§ 5lBen=

teuer gum S3eften gab, ba^ i^m auf einer ^öftftation

in ©ft^Ianb Begegnet voax. @r Brachte baBei einige

eftl^länbifd)e SBorte in ba^ (BpM, man »erlangte il^re

^ebeutung ju fennen, geobore fragte $ulba barum,

fte fagte, ha^ fie ba^ @ft^nif4)e ni^t üerftel^e, iüo^l

aBer — unb geobore trübte ba^ — baQ ^itt^auifc^e

ein irenig fenne. ^abmä) machte e§ fi(^ ganj üon

felBft, ba^ Sene fie aufforberte, ein ^aar litt^auifc^e

^eber, bk fie i^r einmal üorgefungen l^atte, auc^ ben

gremben l^ier jum 33eften §u geBen.

•^ulba lie^ jiä) ba^n nid)t lange Bitten. (Sie erl^üB

^iä) unb fe^te fi^ an ba^ Snftrument. ^Ber n?ie fte

hk ft^önen .^änbe :|3rälubirenb üBer bk S;aften gleiten

lie^, füllte fie, ba^ jene fc^mermütl^igen 5!Jlelobien,

bk §u fingen fie fünft geiüo^nt geiüefen lüar, l^ier

nid^t an i^rem ^la^e feien, fonbern lüie eine grelle

2)iffonanj in bk laute greube l^ineinflingen würben;

unb eines ber Beiben fleinen %an^' ober ^teBeSlieber

üorjutragen, bk fie nie gefungen, aBer auä ben 5luf=

gei(^nungen Behalten l^atte, meiere fie nac^ il^reS ^aterS

HeBerfegungen für ©manuel ^tte machen muffen, trug
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fie eine 5lrt üüu @c^eu. 3nbe§, fie ^atte feine

2ßa^(, ba man mit leB^fter 33itte in fie brang, unb

bem frol^lii^ einlabenben ^^one ber 5Dle(£»bie ent=

fpred^enb, fang fie mit munterem 5lugbrurfe ha^ !ec!e

S^anjliebc^en:

„heutigen %a%i,

heutigen %aQ^,

Ueberatt ift ber Sonj loS:

5)iefe bef(|u^t,

Scne beftrutnpft;

©inige tongen gouä blo^/

«Sie l^atte eö erft litt^auifc^ gefungen, man voQÜk

eö banac^ beutf(^ l^ören/ irüllte e§ lüieber l^ören unb

no(^ ^nbereg ^ören, fo ba^ fie fic^ entfc^Io^, aucfy

no^ hk gärtli^e 50flal^nung Dorjutragen:

„©ingt, fingt mit frohem ^Df^unbe!

Ober ^arrt i^r eurer ©tunbe?

äßenn il^r eurer ©tunbe ^arrt.

Beben euc^ unb Sieb erftarrt,"

Unb ha man je^t einmal im Buge njar, Wt^
f(^ün gu finben unb gu Betüunbern, iüa§ ^pulba tl^at,

voeil man fie felBer \ä)ön fanb unb Beirunberte, erregte

fie Beifatt üBer 33eifaa. ^an mUk fie mä) fünftig

auf ber ^iil^ne fingen Igoren. ^Of^an verlangte, ber

2)ire!tor fülle @tüde finben, in benen i^r @^iel unb il^r

©efang gleichmäßig §ur Geltung fommen fonnten.

geobore meinte, fic^ im ©ingf^iel gu üerfud^en, tüogu

allein hk ©timme unb mufüalifc^e 33ilbung «^ulba'S

augreic^enb fein mürbe, fönne i^r nur gum SSortl^eile

gereichen, lüeil e§ i^r gu jener leichteren ^eiüegung ßer-
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l^elfen lüürbe, bte ber [trenge ®t^I be§ ^^rauerfptefeö

md)t gebe, unb bie bü(^ in einer gemtffett ©ragte unb

grei^ett, irenn man fte einmal ern:)Drkn l^abe, auc^ hen

^eiftungen im 2;ranerfpiele $u 9^n^en fomme. äBäre

fie felkr gegennjärtig länger in ^ulba'S ^d^e geblie-

ben, ]D it)ürbe fie üielteic^t baju geratl^en ^aben, ^ulba

auc^ in 9flüllen, voie bie ganc^on ober ^regiofa auf-

treten 5U laffen, o^ne ba^ fie ft(^ ieboi^ üer^fli^tet

gehalten ^aben irürbe, bann au§> @rü§mut^ unb ^unft*

eifer neben i^r aud) hk Sigeunermutter gu f^ielen.

5!Jlan irar mit biefem ©c^erge njieber »on bem fleinen

flüchtigen ^unftge||)rä(^e abgefornmen, unb man er*

ging f{(^ U^ tief in hk ^aä)i hinein in lauter greube.

^ulba mu^te noc^ beutfi^e lieber unb frangöfifc^e

Sfiomangen fingen, geoboren'ö hdbe alte greunbe er=

Härten, ba^ fie je^t gu ^ulba'ö Sa^ne fd)mDren mür=

ben, ba geobore fi(^ i^nen entgie^e unb ber 50^enf(^

borf) mffen muffe, n)a§ er mit feinem ^ergen mai^en

unb voD er mit feinem @ntl)ufia§mu§ ' bleiben folle.

geobore entließ fie lac^enb i^reg ga^neneibeä, fie füllten

i^rer 9^acl)fi}lgertn im ^Jtdä)e treu unb gewärtig fein.

Mio brachte ben Zoa^t in SSorf^lag: „La reine

s'en val Vive la reine!'' tlnb voie bann enbli($

5)^ilibert, ^er fid^ üon ^ulba'g «S^cn^eit unb ^iebe-

reig i?cllig überiüältigt geigte, fie lange naä) 5iJlitter=

na^t in feinem Sßagen na^ i^rer SBo^nung fu^r,

brüllte er, al§ er fie au§ bem Sßagen ^ob, einen ^§
auf i^ren entbl^^ten ^^rm, ba^ fie erfi^rocfen baiocx

hi^ in ba^ *^erg erbebte.
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(Sie fDttttte ntc^t fc^lafen, bentt greube uttb be-

iüegteö S^ürferinnerit Rauheiten lüec^felnb ^j^antafttfc^e

S5ilber t)Ot t^r empor, bte fte niä)t feftju^ltett t)er=

mochte.

@^ f^iüamm üor t^rert ^ugeti 5(lleg in golbig

glättjenbem Std^te, it)te einft ber ^^neitfaat in bem

gräflichen @^Ioffe an jenem 5^ad)mtttage, an n}eld)em

fie (Smanuerg 35ilb juerft gefeiten ^atte. SBo^in fte

baö ^luge iüenbete, e§ trarb geBIenbet Don ber ^ette.

@ie fonnte 3^ic^t§ !kr, D^li^tg b entließ fe^en unb er=

fennen; aber gerabe ba§ Ungemiffe l^atte einen magi-

fc^en 3fteij für fie unb üerlodte fie, \)oxtoävt^ 8« 9^-

l^en auf bem ^fabe i§re§ neuen märchenhaften @(ücfeö.

Mio'^ ©c^onl^eit, ^l^itiBert'ä meltmännifc^e Gattung,

bk parobirte »^ulbigung üon geoboren'ö greunben,

e§ erfreute, e§ üergnügte fie, ba^ W^^. — ^äite nur

^l^iliBert fie nic^t nac^ »^aufe Begleitet! .^ätte fie bk

^eber nic^t gefungen!

@ie l^orte bk beiben ^DMobien noä) in i^rem

5lraume, aber fie irar eö nic^t, bte fie fang, ©ie

tonten burc^ bk (^tiUe einer Sommernacht über bk

fcj^öjeigenben ^üfc^e unb Sflafertplä^e be^ 5^ar!e§ §u

il^r in ba^ ®ärtner^au§ hinüber — au§ ben Sanftem

feineö Situmerö, in benen ba^ ^iä)t fc^on lange er-

lofc^en töar.
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2)a§ Sal^r '^aüe nur noä) lüenig ©tuitben 16t§

gu feinem (Sttbe, unb in bem $aufe ber ©räfin ö)ar

e§ ttü^ ber frül^en ^benbftunbe fo ftill, ba§ man ba§

Sidten ber U^ren unb ben Bel^utfamen <S(^ritt ber

5)iener l^orte, bie über bk te^:^i(^BeIegten ^orribore

]^inf(^reitenb i^rem 2)ienfte nachgingen.

grau t)on Sßilbenau kg auf einem S^tu^ebette

unb fa^ bem ^pki ber Stammen gu, hie im Kamine

loberten. 3u bem geöffneten D^leBen^immer fa§ ,^on=

rabine ber ^pre gegenüBer an i^rem (Sc^reiBtifd^e.

50flit einemmale erl^ob bk ^D^utter fic^, unb bk ^rme

in bie ^o^e ^eBenb, ftie§ fie einen @euf§er au§^ ber

tßk ein ^luffd^rei !(ang, fo ba^ bk Soc^ter erfd^rerft

Don i^rem (Stuhle auff:|3rang unb mit ber St^age, lt)a0

i'^r fe^le, Bei ber Tlnttei eintrat.

„^iä)i^l ^i^W." entgegnete biefe, „BleiBe Bei

^Deinem Briefe, la^ 2)i(^ bmä) mid^ nic^t ftoren.''

„5lBer ©ie f(^rien auf, Befte SDlutter!" toenbete

bk 5loä)kv ein.

gann^ 8ewalb, S)ie grlöferin. m. 7
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„Sc^ pxDhixk nur, oh i6) noc^ leBe," ga6 hk

Tbdtex i^x (ac^enb jur ^nttüort, „oh iä) nod) i(^

felber «nb im SSoKBefife meiner Gräfte fei, benn bte

nt(j^t mcnfc^Hc^e, maf^tnenmä^tge Drbnung biefeg

»^aufeg läl^mt miä) formlti^. 3c^ verliere bte Betre-

gung, t^ »erlerne ba§ £)en!en b«r(^ fte. SBte t(^ fo

ha (ag unb 2)t(^ fc^reiBen fa^ nnb mir backte: je^t

mirb fte hm ^rtef Beenben, t^n fiegeln, auf bte @tfe

be§ ^amineg legen, auf meiere auc^ bk Gräfin t^re

Briefe Einlegt, unb morgen um neun Uf)x irirb, tüte

an iebem ?)Dfttage, ber ^Diener gan^ »du felBer

fommen, bk 35riefe abjul^olen unb nac^ S^orfc^rift ju

Beforgen, ha bemächtigte ft(^ meiner ein foli^eg (brauen

t)or aller biefer gemeinten 'Bid)ex^dt, ha^ x^ micfe

t)erfuc^t fül^lte, bk gan^e ^ier niebergelegte ,forrefpön=

benj in ba§> geuer gu merfen, nur bamit bo6) einmal

ein ^IBtüeic^en üon ber Siegel ftattfänbe, bamit einmal

^tXüa^ gefuc^t, ©ttüag üerfe^en mürbe. 3n ber Z^at,

iä) jäl^le bk (Stunben Bio gu 2)einer »^oi^jeit, benn

$Du n)ie tc^, ir)ir altern unter bem @influ§ biefer r>er=

fteinerten Unfel^lBarfeit.

"

„Unb bo6) liegt in ber £)rbnung eine Seiter^

fparni^ , unb alfo in getriffem @inne eine S^erlän-

gerung be§ ^eBen^/' Bemerfte bk S^oc^ter.

„3ll§ oB biefe 2)eine Bemerfung nic^t f($Dn ein

Seichen be§ Alterns märe!" rief bk Wnüa leB^aft.

„2)u mürbeft fie nic^t gemacht l^aBen, e^e £)u im

(Stifte, unb e^e £)u mit ber ©räfin fo lange 3u=

fammen marft. Sßann ^äüe mol^l bie Sugenb, im

@efü§le i^rer Unenblic^feit
,

je an ba^ $ingel^en ber
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Bdt o,ehaä)t, aU um ba^ ^eranrücfen etne§ %e]U^ ^u

Berechnen? 2ßann 1)äü^ hk Sugenb Sreube an ber

Otegelmd^igfett gel^abt, ha fie m jebem ^lugenBttdfe

auf eine üBerrafc^enbe ©unft be§ Sufalleg l^offt? 5[)^it

ber 3eit ju geilen, tft beg 2llter§ ©ac^e, weil e§ arm

an ädt tft. 2Ber aber iriK fic^ biefer 5lrmut^ immer^

fürt erinnern? Unb nun tjollenbs, wie bk ©räfin^

felBft ben legten 2^ag be§ Sal^re^ mit lauter 3)f[i(^t=

erfüUungen ju Belaben, getüaltfam Otec^nungen aB§u=

f^lie^en, feine Slngelegenl^eiten aBpt^un, al§ mxe
ber näc^fte 5i}lürgen für un§ fein ^Ulorgen me^r: hcL§>

l^ei^t fi($ freiwillig an jebem ^Benbe hk Slobtenglocfe

läuten unb mit jebem S^age auc^ fid) felBft BegraBen.
'^

©ie ging leB^ft im Simmer ^in unb ^er, ^on^

rabine antwortete i^r nii^t. (Sie wugte, ba^ man bk
3Jiutter in fold)en Stimmungen, beren Urfprung oft

tiefer lag, al0 man e§ t>ermut§ete, gewcil)ren laffen

mugte, wenn fie fie üBerwinben füllte; unb fie ^atte

fic^ eBen an bem Seuer niebergelaffen, al§ bk 5!J^utter

t?or i^x fte^en BlieB.

„Sßä^renb 2)u an 2)einem ®(^reiBtifd)e fa^eft/^

]^uB fie no(^ einmal an, „backte iä) unwill!ürli(^ an

ben !Bt)lt)efter=5lBenb, ber nn^ in ba^ ^ä)lü^ bei ©räfin

unb gu ©manuel geführt f)at 3Bie Reiter war baQ

^ieberfel^en in bem Schlöffe, me anmutl^ig unb mU
t)erfpre(^enb ber ©mpfang, ben er unS bort Bereitet

^tte. Unb ^eute?"

„Sie rechnen ber (Gräfin ben S[5erluft nic^t an^

ben fie in biefem Sa^re eBen erft erlitten ^atl" toexi-

bek ^onrabine ein.
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2)te 5!}lutter tuollte fo[(^e (Stttfc^utbi^urtg ntc^t

gelten kffert. „Wart ^ai mtc^ oftmals her @elBft=

fu(^t angesagt/' meinte fte, „iüeti tc^ ha^ SeBen l)eiter

gu genießen irünfc^e. Sßann aBer l^ätte iä) um meiner

:))erfönli(^en BetrüBnt^ tnitten je frembe ^eBenäluft

geftort? @g tft mal^r, ber @räftn franfer SSrubet tft

geftorBen. ^Ber tft @manue( ni^t ba'^ 8ift 2)u nid^t

ba? S3ift 2)u niä)t feine 33raut? Unb tt)äre eä nt(^t

fein S^ec^t irie feine ^fli(^t, 2)tr üBer bie meknc^o-

lifc^e ©infamfeit biefeö (5^befter=5lBenbe§ fortjul^elfen?

Bei £)ir ^u fein in ber erften (Btunbe be§ neuen

3a]^re§, bag 2)t^ i^m üerBinben fott?"

„@r ift t)on ©efc^äften l^ingenommen unb bk

Sal^re^jeit tft l^art!" fagte entf(|ulbigenb Äonrabine.

g^ä) l^aBe erft geftern feinen 55rief erl&alten."

2)te 5!Jlutter legte hie ^anb auf t^rer Soc^ter

(Schulter. ,,Sßie ernft ba^ Hingt! 3ßie entfagung§=

öod! — 2)eine (Stimme l^atte einen anberen ^tang,

aU 2)u an jenem erften (St)It)efter=^Benb im «Schlöffe

üor bem (S|)iege[ ftanbeft unb lad^enb 2)ein t^aar §u=

fammenfa^teft, ba§ üBer 2)eine (Schultern nieberfto^.

£)u iüarft in jenem ^lugenBlicfe l^eiterer afö je|t."

„t^eiterer üiellei(^t! boä) rdä)t in mir gefammett,

ni(^t fü einig mit mir felBft unb auf bk 3u!unft

mä)i tjertrauenb, fo it)te je|t/

grau üon SBilbenau ^aüe fic^ ber ^ocj^ter gegen=

ÜBer an bem Kamine ntebergekffen unb fd^ürte mit

bem @ifen bie jufammenfinfenben ^ränbe ju neuen

Slammen an. <k>ie fc^miegen ^eibe. ^onrabine fal^
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nad^ben!It(^ in ha^ geuer, hie Tlnitex l^atte i^x ^uge

auf fte gerichtet.

„^u nennft ^iä) gefammelt, einig mit £)ir felbft!

£)a§ rvax genug für bie «StiftSbame, bie ba§ Drben§^

freuj auf il^rem bergen trug. ^Ber int SeBen, in ber

SBelt, »erlangt man mel^r, mu^ man me^rüerlangen;

unb glücflic^, »ottfommen glücflic^ Bift 2)u niä)V/

^onrabine gucfte »or bem SBorte gufammen, aber

fid^ fc^neK Bel^errfi^enb t>erfe^te fte: „^ie mijgen @ie

miä) alfo fragen, ^Ölutter? S5ßer glaubt benn an t^oU-

fommeneg ©lud, trenn er ha^ Seben !ennen lernte?^

„Wan glaubt mä)t baxan unb !ann'§ hßä) ni^t

entbel^ren unb jagt il^m nad) o^n' Unterlaß !^ rief hie:

5Jhitter. „Unb ha^ gerabe ift eg,, voa^ mi6) ängftigt.

Sßirft S)u e§ ertragen, ^iä) £)ein Sebenlang mit

greunbfd^aft, mit SSerel^rung, mit ber ^nerfennun^

üon ©manuerg guten (SigenfGräften ju begnügen? Sßirb

S)ir eg genug fein an bem Beiru^tfein
,

geliebt gu

irerben unb glüdlid^ ju machen? — 3c^ fa^ @ure

SSerlübung gerne, benn 2)u fd)riebeft mir in freubiger

(S^el^obenl^eit. 0lun i(^ 2)ic^ t?or mir fel^e, nun i(^

mir fagen mu^, mein S3lut fliegt aui^ in deinen

^bern, unb nun ha^ neue 3a^r l^eranfommt, ha^ enU

f^eibenb unb binbenb für 2)icf) tüerben foll, nun

fummt, xoie über hie Gräfin, ha^ S3en)u§tfein not:^^

lüenbiger Pflichterfüllung anä) über mic^, unb id) frage

5)i$, ha e§ n0(| 3eit ift: ^iebft 2)u ©manuel? SBirft

2)u glüdlii^ fein mit i^m? Sßirft 3)u immer jenen

^benb fegnen, ber un§ gu ibm in bag (5d)lD^ ge-

führt ^ai'^"
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Uttb iüte an jenem ^IBenbe in bem xoeiten ^ofe

be§ @c^[Dffe§, tonte ber ©c^att be§ ^^oft^orn^ ^lo^lid^

bur(^ bte (Stille. 2)te Betben getanen eilten an ha^

genfter. 2)ie Klingel an bem ^oxtale ber 9}lauer,

hie ba^ ^an^ mit feinem ©arten einf(i)(o§, • f(J)aIIte

bur(^ bie Stmmer, ber ^aftetlan ging ^inauä ju

offnen, unb unter bem gellen Scheine ber Sßagen=

(aternen Brai^ten hie bam^fenben ^ferbe ^manuefg

(eichten SBagen )ooi ha^ $au§.

^onrabine eilte hie %xeppe i^inunter unb voat\

fi(^ il^m mit einem greubenrufe in hie Strme. (Sie

^rie§ e§ al§ ein ^IM, ha^ et gefommen fei; fie

nannte i^n mit ben järtlic^ften 5^amen, fie führte i^n

voie im ^rium^^e ju ben Ruberen l^inauf. 3n fo

^'drtiiä)ei (Erregung l^atte ©manuel fie nie jutior ge^

feigen, unb er em:)3fanb biefelBe al§ ein gro§e§ ©lud.

2)a§ ganje t^au§ trar in Beilegung gefommen.

2)ie ©räfin jeigte fic^ üBer be§ 33ruber§ gute§ ^u§=

feigen unb S3eftnben fel^r erfreut, grau tjon Sßilbenau

füllte fidb burdb hie UeBerrafcBung neu BeteBt unb mit

i^rem ©(^iriegerfol^ne ^lö|li(| au§gefo^nt. (Sie felBer

f(^ilberte, al§ man am ^Benbe Beifammen loar, e§

fe^r ergö|li(^: toie fie in SSerjnjeiflung unb üBellaunig

ttnb fc^iüermiitl^ig getoefen fei Bei bem @eban!en, hie

leisten (Stunbtn be§ alten unb hie erften (Btunhen be§

neuen 3a^re§ o^ne irgenb ein au^ergelrol^nlic^eg unb

freubigeö ©reigni^ berleBen gu muffen. (Sie erjäl^lte,

"wie fie nal^e baran geirefen fei, ber ^oc^ter melan=

($0lif(^e 33ilber ber 3u!unft üor^umalen, hie t^rer

iparte, tüenn fte unb (^mannet Bei bem Befc^lu^ t)er=
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l^arrett fodteit, tl^r SeBett auf bett tüeitetitlegeneit ©ütern

gu^uBritigeit; ja fte geftaitb gatij unumirunben, ha^

fte t^r üorgel^alten l^abe, ttöi^ einmal $u Bebenfen, oB fte

bte^raft Beft^e, ein fo tüec^fedüfeg 2)afettt ju ertragen.

@te erfc^ten fel^r getftretc^, fe^r (teBenStüürbtg in

ber ©elBftüerf^öttung , in ber fte ft(^ erging, aBer

tüeber bte ©räfin noä) (Smanuet legten, tüeil fte fie

fannten, ein (Be'voiä)t auf i^re (BelBftanüagen, benn

fte l^atte niemalö trgenb mel(^en @influ§ auf ber

Sloc^ter (Sinn gel^aBt; unb freubigen ©emüt^eg um-

armte ©mannet in be§ Sal^reätüe^feB ©tunbe bk

f8taut, hk niä)t mübe tüurbe, i^m ^u banfen, ba^ er

gefümmen trar, fte i^r burc^ feine Wntüefenl^eit gu

einem l^efte ju geftalten.
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„'S^x 33ruber tft irie »eriranbelt," fagte grau üon

Sßilbenau gur (S^räftn, at§ an einem ber folgenben

Slage ba§ 33raut^aar in bm ^agen ftieg, um einige

^efud)e in ber <Btaht gu ma^en. „^an füllte be=

l^aupten, er fei iünger gelüorben unb ber 33ann, ber

nac^ hext alten UeBerlieferungen 3^re§ ^aufeS auf i!^m

gelegen, fei t^on i^m genommen, feit er fi^ entfc^loffen

^at, auf bem @runb unb S3oben feiner ??amilie gu

leBen. @r nennt fic^ einen ©efunben, fü^lt fid^ al§

dmn fol(|en unb hktd ftc^ hie ^nftrengungen etne§

feieren; unb ha er ftar! gemorben ift, Bemerft man hk

33lattemarBen unb bk fleine ©ntfteHung feiner ^i^ux,

bk er in feiner 3ugenb fo fc5^Jt>er empfanb, Xüdt

meniger al§ üorbem. ^onrabine felBer, oBf^on fte

glei(^giltig gegen äußere SSorjüge gu fein behauptet,

ift boä) SöeiB genug geblieben , mic^ '^mk mit ©e-

nugtl^uung ju fragen: oh iä) nid)t (gmanuel je^t it>eit

Beffer auSfel^enb fänbe al§ üorbem, unb cB er fid^ nid^t

in ber S^l^at t?erfc|ünert l^aBe."
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^ie ©räftn eriüiberte U)x ^i^i^ barauf. (Sie

felBer fanb ©manuel in jebem 33etrad)te üortl^eil^ft

t)ercinbert, unb eö trar i^r üott Wnberen bag ®(eic|e

angebexitet vooxhm. ^ennoä) t>erle^te eg fte, al§ bie

Barünin e§ t)Dr i^r fo unuminunben augfprad^, unb

me^x no^ mißfiel e§ il^r, ha^ ^onrabine üor ber

5!Jlutter, beren UnjuDerlä^Hc^feit fie fannte, fi(^ §u

jenen ^eu^ernngen l^atte verleiten laffen, ha eö gar

nic^t §u Bere(^nen Jüar, cB fie biefe(Ben nic^t anä)

gegen ©manuel, eBenfo lüie gegen bie ©räfin iüieber-

Ißlen irürbe. v^atte ^onrabine e§ benn gar fo jc^irer

gefunben, hk Wandel in bem ^eu^eren i^reö SSer=

lüBten gu üerfd^mer^en? 2Öaren fein fee(enüotte§ ^uge^

ber §lbel feiner 3üge, bie ^igenfi^aften feinet $ergen§,

feineg ©eifteS mä)t genügenb, fie bafür ju entft^ä-

bigen? Dber fünnte fie be§ ^ringen l^elbifd^e ©eftalt

nod) immer nid)t üergeffen?

@ie l^atte t)ün @manuer§ ^raut mel^r gehalten

aU üon hext meiften grauen, unb boä) üBerfam fie ixt

biefem ^ugenBürfe ber ©ebanfe, ba^ im ©runbe ha^

einfache 3^aturfinb .^ulba, beg ^farrerS %Dä)kx, ixt

biefem SaKe richtiger unb groger empfunben unb ge=

bac^t ^aBe aU Äonrabine, benn — TOI ^enne^

l^atte fi^ jum Defteren barüBer au^gefproc^en— ^ulba

f)aik i^xi Bebingungöloö gelieBt, unb in üolter $in=

geBung $u i^m emporgefe^en.

^ie ©räfin ^aik an .^ulba lange nic^t gebadet,

lange ^iä)i^ »on i^r geleert. 2)er Amtmann ^aüe,

feit bie ©räfin um il^retwiUen hit ?)farre Beffer

botirt, feiner SJlünbel ixi hm gef^äftli(^en S3riefen
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lüetter md)t ernannt. 2)er '^oh be§ älteftett %ui'

f)enn, bie ^^ertobung (Smattuerg, be§ ©D^neö $etrat^,

unb t^re eigenen t?erfd)iebenen 9^etfen \mxen gleich

na(| jenen 5)^a§nal^men xa\ä) aufetnanber gefolgt unb

Ratten hie ©räftn )öoUavL\ Befc^äfttgt. 3^un fiel eS

i^x jum erftenmale auf, ha^ man ii)x Don beö ?)farrerg

.^eiratl^ 3^id)tg gemelbet ^aBe, ba§ in bem ©(^reiben,

melc^eö fie Beim Sa^^reSmec^fet üon i^m ermatten l^atte,

mit feinem SBorte oon feiner ^eirat^ unb t)on feiner

grau bk ?fiehe geivefen lüar. ©ie n)u§te fiel) ba^

niä)t ju beuten unb nal^m fid) oor, ben 5lmtmann,

ben fie in bk (Btabi Befc^ieben ^atk, beS^alB ju Be=

fragen.

Snjiüifc^en bel^nte fi(^ ber ^lufent^alt ©manuer^

in feiner (Sc^n^efter $aufe meiter an^, alö er eg guerft

im Sinne gel^aBt ^atte, unb bk Gräfin erfreute fic^

beffen, benn e§> Beit>ieg il^r, ba^ e§ i^m tüo^ fei in

ber 3^äl^e feiner Braut, ^nä) liegen ^onrabinen§

$ergli(|!eit für i^ren SSerloBten, i^re ^ufmerffamfeit

auf feine SBünfc^e, fetBft für bk großen Wnf^rü^e ber

Gräfin ^iä)t^ ju tt)ünf(^en üBrig, unb ba ^onrabine

fic^ fortbauernb in gleichmäßiger ^eiterfeit Bemegte,

ba fie in jeber SBeife ©mannet ju längerem SSer=

Ujeilen ju üBerreben ftreBte, unb man auf i^ren 3ln=

trieB bk ^oc^jeit noc^ ettüa^ \xM)ex gu feiern BeaB=

fic^tigte, al§ e§ guerft Bef(^loffen tooxben XDax, fc^iDanben

bk flüchtigen Siüeifel, Welche bk Gräfin gegen .^on-

rabinen^ Neigung für ©manuel gehegt ^aite, mieber

an^ i^rem Sinne.
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5D^att mar fo in aUfetttger Sufriebenl^ett Big na^e

tri bte ^iüe be» 5Dlottate§ gelangt. (Smanuel iroKte

am nä(^ftfü(gettben 5lage bte (Stabt üerkffeti, urib mart

fa§ tta(^ eingenommener SlBenbma^tjett nod) Betfam-

men, a[§ ber 2)tener mit ber Seitung ba^ 2ß0c^en=

Blatt in ba^ Simmer Brachte, tretc^eS ft(^ faft au§^

f(^(ie^[id) mit ben literarifc^en unb artiftifc^en S5or=

fommniffen Bef(^äftigte. 2)a bie Bilbenben Mnfte in

jenen ^agen in unferem 3^ater[anbe no(^ ganj ha^

nieberlagen nnb tJcn i^nen alfo nur tüenig hk 9^ebe

fein fonnte, njaren bk 9)iitt^ei[ungen aug ben ^l^eatern

unb ben ^onjerten uon um fo größerem Sntereffe.

Söäl^renb ©mannet fi(^ ber 3eitung Bemächtigte, ^atk

bal^er grau t)on SBitbenau t)a§, Sßoc^enBlatt jur .^anb

genommen unb hk erften Blätter flüchtig burd)gefe]^en,

alg ein Wrtüel il^re 5lufmer!fam!eit me^r alg bk an=

beren auf ft($ 30g.

ff^a ift boc^ enbli($ lieber einmal eine $off=

ttung/' rief fie, ,,unb e§ ift nur ju tüünfc^en, ba^ ber

golbene 5[Rorgen, ben man un§ t)er!ünbigt, niä)t, tok

ba§i oft genug gefc^el^en ift, einen fel^r ^^rofaifc^en unb

alltägli^en 3:ag ^erauffü^rt.

"

^an fragte, n)a§ ba^ fagen iDoUe. „C))^!" ent=

gegnete fie, „iä) finbe ba eBen einen ^l^eaterBeric^t,

ber fid)erlic^ üon ^o(t)Bre(^t l^erftammt, ber fid) ja ge=

legentli^ in folgen ^DZittl^eilungen ju ergel^en pflegte.

@r lüar immer ein leibenfd)aftli(^er SSerel^rer ber geo=

bore, unb e§ finb 5(eu§erungen in bem 5lrti!el ent=

l^alten, trelc^e er, al§ i^ i^m im vorigen Sa'^re im

(SeeBabe Begegnete, faft mortli^ anä) gegen mic^ ge=
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l^an f)ai, benn e§ ftanb f(f)Dn bamaB feft, ba^ Seo-

bore beim Sa^reöfcfeluffe bie Bü^ne üerlaffen iüütbe."

JDie Gräfin Bemerfte, ba eben je^t auc^ ©abriete

auf ben SBunf(^ t^re§ ©atten fid) ganj in ba§ ^ri»at=

leben ^unicfgejogen ^abe, fo feien baburd) bem Sl^eater

in ber Z^at bk beiben bebeutenbften 2)axftellerinnen

für ba^ %aä) ber erften tragifc^en Liebhaberinnen ent-

zogen Würben, nnb fo rvät fie barüber urt^eilen

fonne, ^ah^ fi(^ nirgenbö ein neueg l^eröorragenbe^

Talent unter ben jüngeren @(^aufpielerinnen gefunben.

^5)a§ aber ift e§ gerabe," erflärte grau »on

SÖilbenau, „ivag biefer S3eri($t üerl^ei^t. (5r erjäl^It

nebenl^er üon einem originellen (Einfalle geoboreng.

@ie ift ac^t 3:age, na^bem fie unter allen t:^eatra=

lifc^en @^ren üon ber 23ü^ne, welcher fie hi^ ba^n

angel^ört ^aüe, gefd^ieben toar, auf berfelben noc^ brei=

mal in älteren, leibenfd^aftlic^en 9ftüEen aufgetreten,

um fi^ au<^ in biefem %aä)e beirunbern ju laffen

unb gugleic^ eine <S(^ülerin üon fi(^ unb ©abrieten,

eine ^O^abemoifelle ^ulba 35ollmer, einzuführen, bie

in i^x biöl^erigeS S^ollenfad) eintreten foU. 2)iefeg Wäb^
ä)en nun, baQ bie ©milia, Sl^efla, Louife 5!Jliller ge=

f:pielt l^at, fc^ilbert ber ^rtüel niä)t nur al§ ein un=

gett)o]^nlxd)e§ Talent, fonbern alg eine au^erorbentlid^e

6^ön^eit/

(Sie griff bahd noä) einmal nad^ bem 35latte,

ba^ fie gur Seite gelegt ^atte, fu(^te nac^ ber Stelle,

unb lag bann bie Sßorte: „eine l^ol^e, majeftättft^e

©eftalt, ein Mop^ unb Sarben, ireli^e an ^ligian'fd^e

Silber gemal^nen, unb eine Beireglic^feit ber ?)^t)fio=
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gnomte, bte ft(^ mit bem feelenüottert Bttcfe ber mä(^=

ttgen, Hauen Wugen jebem lu§bru(fe ber £etbettf(^aft,

üott ber iret^en IRii^rurtg 16t§ jum l^öc^ften (S(^merje

fiigfam aitjupaffett tüei% ma(^eti ^D^abemotfeHe SSottmer

gu einer ungelt)ü^nlt(^ anjte^enben (Srfc^einung. 2Btr

erinnern un§ in ber %^at mä)i, jemalö au^er ber un=

üergleic^Iic^en ©aBriele eine (Smitia gefe^en ju ^Ben,

beren ^eu§ere§ bem Sbeale be§ 2)ic^ter§ Beffer ent=

f)3roc^en f)ätte, aU biefe in jebettt S3etrai^te tiiel i:)er=

l^ei^enbe junge ^ünftlerin.
''

Äonrabine machte eine fi^erjenbe ^emerfung über

bk kiä)t 5U erregenbe Begeifterung be§ ^^eater=

©nti^uftaften. „3Bie oft/' jagte [ie, „^at er un§ üon

irgenb einer jungen (Bc^auf^ielerin über Sängerin aU

üon einem SSefen gef^roc^en, ba^ eine neue ^era für

bk ^unft l^erauf^ufü^ren Beftimmt fei. We paai

Saläre ^at er eine neue t^eatralifc^e ©ottl^eit in bem

^eifigenf(greine feine§ .^er^en^ aufgefteHt, unb irenn

er niä)i, gteid^ ben ^a^^aroni, fi(^ ber ^eiligen ent=

lebigt, lüelc^e bk tJon i^m erwarteten Sßunber nic^t

gu leiften üermogen, fo mu§ fein ^erj attmälig §u

einem tral^ren |)ant'^eDn iüerben."

„3u einem ^ant^eon," fteC bk 5DZutter i^r in

ba^ Sort, „in tnelc^em, eBen meil eg irie ba^ rßmifc^e

?)antl^eon ni6)t nur allen ©ottern getüeü^t, fonbern

auä) allen ^inftüffen ber 2^age§= unb ber Sa^reSjeiten

offen ift, bk SSeriüüftungen niä)i fehlen tonnen. ^l§

^oä)hxeä)t noc^ jünger toar, gel^orte für i^n eine un-

glü(!li^e ^ieBe 3U ben ^Vergnügungen unb 5lBn)ec^ö=

lungen, o^ne toeiä)e er nid^t leBen ju fönnen f(^ien.
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S^un l^at er e^ übemunben, ba§ geobore i^m ben

rei(^eren ^eirerber üorge^ogen ^at, unb getröfteten

(Sinneg tritt er offenbar fc^on mieber an bte rofen^

befranste ©c^weüe etneö neuen ^^benteuer§ ^eran."

£)ie Gräfin, bte mit hm Salären immer ftrenger

in hm 5lnforberungen geworben n?ar, met(^e fie an

ben 50^enfd)en unb an fein vernünftiges «^anbeln fteltte,

sollte von @nt^ufta§mu0 gar mä)t reben l^ören, weil

ha^, tt)aö man fo nenne, nur ju ^äufig eine blo^e

^^ufmallung augenblicf(id)er ©mpfinbung fei, hu üor

bem SSerftanbe feine Berechtigung ^ahe, @ie nannte

ben (5nt^ufta§mu§ eine gefä^rlid)e ®a^e. „(Sinen

5Jlenfc^en, ben tt)ir ent^ufiaftifd) beiüunbert ^aben,

finb mir immer in @efa^r §u Raffen," fagte fie, „benn

er beleibigt ung in unferer «Selbftfc^äjung, fobalb er

bem Bilbe nic^t entf:prid)t, ha^ mx unS xion i|m ge-

macht l^atten. @in (Sfeptifer fann ein treuer, ein un-

fc^äjbarer greunb für unS fein, dn ©nt^uftaft ift eS

niemals; unb iä) fenne nid)tS 9Zü(^ternere0, nii^tg Un=

gufriebenereS als einen ©nt^ufiaften, ber mhliä) ein^

mal 3ur flaren @infid)t in hk SBir!li(i)!eit ber 2)inge

gelangt.
"

(Sie brad) hamit ah unb fagte bann, c^ne ha^

für hie 9^ot^it>enbig!eit biefeS S^a^fa^eS in bem ^^ugen^

blicfe ein *^nla^ erfennbar xoax: „<Sie ipiffen eS ja,

iä) hin überhaupt feine 3^atur, hie auf (Gefühlsleben

angelegt ift unb iä) hin and) niä)i geneigt, ber fo-

genannten großen ^eibenfc^aft, bem uniriberfte^lic^en

3uge ber »bergen, eine befonbere Berechtigung ^n^n-

geftel^en. 3öo mein Berftanb mid^ ^innjeift, ha^in
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richtet ft(^ mein $er^. Weine ^^ugen, meme (Sinne

^aBen nie eine eigentliche ©eiüalt üBer micf) an§geüBt,

unb voie man nm ber Bloßen (Sc^on^eit iriKen felBft

ha ju lieBen tsermag, mo man nic^t aä)tet, me man
jiä) entl^nfiaSmiren !ann für äußere SSorjüge ober

für ha^ anfällige 3:alente, bafür gel^t mir ta^ 3Ser=

ftänbni^ aB."

2)ie Gräfin l>atie biefe legten Behauptungen mit

einer ni6)t ju tjerfennenben ^ugfd)Ue§(i(^!eit an ^on-

rabine gerietet, ^onrabine füllte ha^ unb e§ »er=

brü§ fie, ba fie fid> ni6)t gu erflären tüu^te, tüomit

fie biefe ^erBe Erörterung Derbient ober ^erau^gefor^

bert l^aBe. äßeil fie aBer ber älteren grau, jumal in

i^rem Befonberen 35erpltniffe $u berfelBen, ni^t gerne

eine i^r mißfällige Entgegnung machen trollte, men-

Me fie fic^ an Emanuel, bamii er feine 5!Jleinung

fagen füllte.

3u i^rem ©rftaunen mußte fie jebüci) Bemerfen,

ha^ er ber Unterl^altung ni^t gefolgt mar. 2)enn er

ful^r fic^, ol^ne i^r ^u antworten, ein paarmal, voie

ba^ in fold)en gälten feine 5lrt mar, mit ber *^anb

xa\ä) hmä) fein rei(^e§ ^aar unb, fie freunblii^ an=

fel^enb, fragte er: „5!Jleine 5iJieinung? SöorüBer? Sßo-

t>on fprac^ hie 'Si^irefter?''

„Unb lüoran ba^teft ^Du?" entgegnete hie Gräfin.

„£), iä) rvax jerftreut, entfd^ulbige mi^! — WBer

iä) entfinne mid)," fe^te er ^in^u, inbem er fi(^ fc^nell

gufammenna^m
,

„e^ mar i?on Entl^ufiaften hie ^ehe

unb üom Ent^ufiaömuö; unb hen foU man \a ni^i

fc^elten. ^er ift benn, um ha^ SBort in feine§ ©inneS
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eigentlicher 3Sebeutung ^u geBraud)en, beö ®otte§ t)oller

alä ©erjerttge, bem e§ burc^ eine Befonbere $Cnlage

feiner ^Ratur gegeben ift, lüo fic^ ber 5(nla§ Bietet,

hk [(fünften ©efü^Ie, beren lüir fä^ig finb, in (Sinem

©m^ftnben in fic^ ju t>ereinen? ber leiä)t fd^ig ift,

§u gtauBen, ju lieBen unb ^u l^offen, tüie man e§ t^ut,

n)enn man ei)^a^ @ro§e§, etnjag <Sd)one§ gefunben

unb erfannt ju l^aBen glauBt, auf beffen n)a(^fenbe

SSoHenbung unb auf beffen S3ebeutung für fi(^ unb

5Cttbere man mit (ieBet>olIer g^reube ^offt? — grage

iä) miä), in treffen Seiten meinet SeBenö iä) ha^

reinfte ©lücf genoffen l^aBe, fo iüaren eg bie 5lugen=

Blide, hk Sage, bk SBod^en, in benen ein unBebingteS

©kuBen unb ^uüerfic^tlic^eg $offen mic^ Befeelten, in

benen iä) t>Dn ber (B6)bn^eit, t)on ber ®üte eineg

5i}lenfc^en, t>on ber ©ro^e eineö @eban!en0 fo üöllig

l^ingenommen mar, ha^ mir feine Hoffnung, feine (gr=

Wartung, toeiä)e iä) barauf grünbete, ju gro^ ober gar

unira^rfc^einlic^ bünfte, unb "

„Unb tüenn bann bie (Snttäuf^ung eintrat?"

fragte hk Gräfin.

„5*lun," tierfe^te (Smanuel, „fo l^atte iä) boä)

geglauBt, gelieBt, gehofft! fo irar id) bo(^ glütfltd^

gelüefen in ben Sagen, in iüel^en i(^ e§ tl^at; unb

unfer SeBen fe|t fi^ \a aug Sagen gufammen."

grau Don Sßilbenau, hk nur an bemjenigen

t^eiljunel^men t)ermoc^te, ha^ fte in trgenb einer SBeife

mit ^iä) felBer in 25erBtnbung fe|en fonnte, unb hk

in i^ren (SrleBniffen eine gute ^Ingal^I Don belegen

für bie S5e]^au|)tung 5U ftnben glauBte, ba^ tro^ after
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^nttäuf(jungen in bem ©lauBen, SteBett, koffert fci^ott

ha^ etgenttti^e @[ücf üerborgett liege, f|)ra(^ ft(^ mit

großer Söärnte für hie )^on ©mamiel utttemommette

SSertl^eibigung be§ @ttt^ufta§mu§ an^. ^Iber fei e^,

tcL^ ^Dttrabine ju beutlic^ tt>u§te, tüeld^ert £lueffert unb

©rinnerungen bie Suftimmung i'^rer ^iJlutter eittf^rctttg^

über ba^ fie felber ha^ Unglüdf einer ©nttäufc^ung §n

Bitter gefi^merjt l^atte — genug, anä) fie tüottte, fo^

it)ie bie (Gräfin, ben @nt^ufia§mu§ nid^t rec^t gelten

laffen. <Sie meinte, er Blenbe ba^ 5luge, mad^e ben

S3(irf unb bamit ba^ Urt^eil unfid^er, unb öerleite ju

Slrugfc^Iüffen unb ju falfi^en ^a^na^men, bie man
bann f^äter oft gu Bereuen l^aBe. Sa fie !onne e§

(Smanuet nii^t üerBergen, ba§ il^r ber 3tv>eife[ xoeit

not^iüenbiger unb ^eilBringenber erfc^eine aU ber

©lauBe unb bci§ «hoffen, irenn fie natürlich bie ,^raft

ber §ieBe auc^ aU eine für fid^ Beftel^enbe unb toii-

!uttg§rei(^e anerfenne. 3n ber aBftraften 2öiffenfc|aft,

fo fern üdu einer folc^en Bei bem Sufammenl^ange

berfelBen mit ben ??ortfc^ritten auf allen ©eBieten beö

^eBen§ üBerl^aupt bie ^ebe fein fönne, fei e§ üBrigenö

boä) allein ber Streifel, ber bie 5!Jlenfd^l^eit üorlüartö

Bringe.

„@en3i§,* fagte @manuel. „^et 3t»eifel ift ber

Pionier, ber bie Urträlber ber falfd^en, unö üon

Generationen üBermad^ten SSorfteHungen, mit ftarfem

5lrm unb fdfjarfer %t ju listen ^at, ber bie ^äume
au§robet, ba^ @d^ling!raut tpegBrennt, ben ^oben auf-

tei^t; aBer ba^ fel^erif(^e ©lauBen unb »^offen f^ajft

Qfaaiti) 8ei»atb, 2)ie (Srtöferitt. III. 8
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hk 2)Ciat hex neuen äßa^r^ett, unb ha^ ent^ufiaftifc^e

-Süllen fäet fie mit lteBe»oller $anb, nnb ^jTe^t unb

^ilft fie geitigen mit ftiller l^offnungöfeliger ©ebulb.

^er Sii^eifel an fid) ift unfruc^tBar, hie ^kbe allein

ift fc^öpferifc^. Unb," fügte er ^inju, „üollenbg auf

ifem Gebiete be§ @t^ifcl)en ift o^ne (^nt^ufiaSmug gar

^Jlic^tö augjuric^ten. ^ie lüüllte ic^ »ürn:)artg fommen

unb bur^bringen mit hen i^erfittli^enben *2lufgaBen,

t)k iä) mir auf meinen ©ütern geftellt f)abe, o^ne hen

ent^ufiaftifd)en ©lauten, ba^ idi) mein 3iel erreichen

ir>erbe, c^ne ben i^inBlicf auf hk tiid)tigen, Xüaäexen

Seute in meiner ^Ra^Barfc^aft, hk, alle' 3tt)eifel üon

]xä) ujeifenb, mit benen man il^nen entgegengetreten

ift, fic^ feft auf i^r^n ©lauBen ftü^ten, ha^ ha^ 3U'

trauen be§ burc^ Sa^r^unberte in ^origfeit üerfüm^

menen ^IrBeiter^ gu gen^innen fein muffe, unb o^ne

jene ftarfe 5!Jlenf(^enlieBe, hk an fic^ ©nt^ufiagmug

ift, unb hk allein feit hen Boxten Sefu ©^rifti hk

fittlid)en Sßunber »errichtet ^ai, meiere hk 5i}^enfc^|eit

Bigl^er in i§ren ^^nnalen §u tsergeic^nen Berechtigt ge-

m\m ift?"

^an ^atte fi(^ hamit üüu bem urf^iiingli^en

Wnla^ beg ^e^pxää)e§> ir»eit genug entfernt, unb e§ trar

f^ät gemorben. £)ie Baronin, für iüelc^e ü^ne^in hk
Be^anblung be§ 2:§ema§ bur^ ©manuel gu ernft ge-

irorben irar, er^oB fic^, um fi(^ in i^re Simmer

gurücfjujie^en. (Smanuel, ber mit ber ©(^mefter auf

bemfelBen glügel Xüo^nk, bikb ncä) mit i^r jurücf,

nac^bem hk bähen ®äfte fie üerlaffen Ratten. 2)ie

(Gräfin räumte mit gemeinter DrbnungölieBe no^ dn
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paar Memigfetten in t^ren WrBeiteforB jufammen,

(gntartuel fa^ bem ac^Koö §u, 6t§ er plö^It^ bte grage

aufirarf: ob bte ©rciftn 9^a(^rt($ten üon ^ulba ^aBe.

^ie grage üBerrafc^te feine S(^trefter ntd)t. ©^
mar i^r im @runbe auffällig gemefen, ha^ er fic^

ireber Brieflii^, no(^ in biefem längeren Beifammenfein

iemalg nai^ ^ulba erfunbigt ^aik, benn fein meic^eö

nnt) tiefet ©emütB mar treu in ber Wn^änglic^feit an

WUeg, mag eg einmal ergriffen unb gelieBt l^atte.

Sßeil fie i^m aBer nxä)t D^nemeiterg eingefte^en mollte,

ba% fie fi^ um bk ^o^ter eineg ^J^anneg, ber fo ent-

f(^iebene Wnf])rüc^e an i^re ^^I^eilna^me Befeffen ^aüe,.

feitler niä)i geflimmert ^aBe, Begegnete fie feiner

grage mit ber Gegenfrage, mie er eBen je^t barauf

üerfatte, fie um ^ulba ^u Befragen.

,Miä) bünft/' üerfe^te er, „bag feilte 2)ir nid)i

auffallen. @g mar ber 5^ame ber <S($aufpielerin, ber

mic^ an fie erinnerte, unb hu fonberBar ^utreffenbe

^e^nli($feit mit i^r, hk fic^ aug ber (^(^ilberung ber

jungen ^ünftlerin ergaB; benn i($ felBer Bin mitunter,,

menn iä) ^utba \a^, k^a\t an @aBiiele erinnert

mcrben. WBer mie ge^t eg $ulba? Sßei^t 2)u (Stmag-

barüBer? Sft fie glü(!lic^ in ber @^e? mä) ^abm

fe^r Begreiflid)e (^rünbe aBge^alten, miä) nadi) i^r gu

erfunbigen; inbe§ i^r (Sc^icffal liegt mir fe^r am

bergen, unb ic^ tviü Reffen, ba§ il^r ©efü^l fie nid)t

Betrogen, ha^ fie bie Sßa^l, ^u ber fie fic§ entfc^loffen,

nid)t §u Bereuen ^at. 3(^ benfe mit großer 3:^eil=^

na^me an fie."

8*
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„3^ gkuBe/ entgegnete bte ©täfln, ,,fte gel^ört

anä) ein tüentg in bk 3a^t berjenigen ?)erfonen, bte

5)u üBerf($ä^eft, hjeit 2)u fie mit bem ©(auBen,

hoffen , hieben 2)eine§ @nt^ufia§muö Betrac^teteft.

^Ber iä) Befenne 2)ir ju meiner (S(^anbe, ba§ ic^ feit

lange niä)t naä) i^x gefragt unb ^iii)t^ üon i'^r ge=

l^ört l^aBe. Snbe^ toirb ba^ 2}erfäumte glei(^ morgen

na(3^3u!^olen fein. 3<^ ^aBe ben ^Imtmann in bu

^iaht Befc^ieben. @r iüirb ^enk 3lBenb eingetroffen

fein, unb n)ir tcerben morgen ba§ ^Röf^ige üon i^m

erfal^ren. 3^ Bin üBrigenö im 3Sorau§ fi^er, ba^

Meö auf ba^ S3efte ftel^t, ba er mic^ üon bem @e^en*

i^eik lüo!^! gelegentli(^ unterrichtet l^aBen tonxbe."

©manuel nal^m ba6 l^in, oBfc^on i|n bk menig

ant^eiboKe SBeife t)erle^te, mit todä)et bk ©räftn fi(|

iiBer ^niba äußerte. @r gaB noc^ an bem SlBenbe

bem ^Diener ben 33efe]^l[, i^n ju Benac^ri^tigen, tt>enn

ber §lmtmann fommen irürbe, unb fuc^te i^n am
anberen 5D^orgen in bem Siutmer ber ©d^tüefter auf,

foBalb berfelBe fi(^ Bei ber ©räfin eingefunben l^atte.

2)ie ©räftn fa§ an i^rem WrBeit§tif(|e, ber Wmt=

mann l^atte in einiger Entfernung t?on i^r, mit feinen

S3ü(|em unb ?)a:|3ieren ?)Ia^ genommen. @r erl^oB

fi(|, al§ ©manuel eintrat; aBer biefer fal^ fofort, ba^

bk ^a^iere no(i^ ni$t aufgeBunben lüaren, unb nod^

tüäl^renb ber Wmtmann ben S3aron Begrüßte, rief bk

Gräfin: „(Stelle 2)ir t)or, tüa^ iä) foeBen ^u meinem

grölen ©rftaunen erfal^re unb trag • ber Wmtmann
mir burc^auö frül^er mit^utl^eiten i:)er))fli^tct gemefen
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)»äre: bte ^etratl^ glrtfdjen ^ulba unb bent ?)farrer

ift gar ntc^t §u ©tanbe gefommert."

„^i^t 5U (Stanbe gefommen?" fragte (Smanwel

mit einer S3ett)egung, bte t^n bte SarBe irec^feln machte.

„Unb m^\)alh nt^t? 3öa§ ift betttt gefc^e^ett?^

//Sa, ^err ^aron, ire^l^alb ni^t?" tüieber^ülte

ber ^ttitmatm. ,,3)ag ift e§ ebeit! uttb xä) fagte ber

gftäbigften grau ©räftn gerabe, iä) l^ätte tti(^t er-

mangelt, eg gu melben, n?enn e§ nic^t eben £)a§ ge^

jüefen iräre. Wber mer mag benn füld^e ^inge fagen^

lüenn man ben 35ater unb hk ^nttex ??reunbe ge-

nannt, nnb ba^ 9Jläbd)en felBer Bei fic^ ge^Bt l^at, fi>

iDte 'wir."

£)ie n)eitfd^ir>eifige SSorfi^t be§ ^Imtmanneö ftei-

gerte ©manuel'g Ungebnlb, unb alö er bana^ IeB=

^after feine Stage irieberl^clte, lüa§ gefc^e^en fei, er*

gä^Ite Sener mit nic^t ju tjerBergenber (Sntrüftung:

»jie ^^ulba bie 33en)erBung feine§ irarferen greunbeg,

be^ £)Berförfter^, unb be§ trefflichen jungen ?)farrer^

auögefd^tagen, me fie ba^ @(^Id| unter bem 3SorgeBen

üerlaffen §aBe, eine ©ouüernantenfteKe annel^men ju

Jüollen, unb \vk fie bann l^ier, eBen aug biefem ^aufe^

^eimlic^ batJon unb auf ba^ S^^eater gegangen fei.

„Unmöglich!" tief ©manuel, bem bie 5^a(^rid)t

burd) ba§ ^ex^ f($nitt, oBgleid) i^m fd)on feit geftern

eine ^eimli(i)e, ni^t ju üBern^inbenbe ^eforgnifi um
b(i^ einft gelieBte TCbc^en Beunru^igcnb in bem (5inne

gelegen f)aüe. „©a§ alfo mar e^l" Unb ^iä) mit

ber ^nma^ung an ben Wmtmann menbenb, üon melc^er

felBft gutgeartete 5D^enf(^en niä)t leicht frei lu fein
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^flec^en, tüeitn fte fd)Ott tu frii^ei* Sugertb UtttergeBeiten

Httb 5(B^ängtgeit ju Befeitlen gel^aBt ^aben, fe^te er

tm ^otie "^erBett SSoriPurfeö ^inju: ,,Unb @te liefeeti

ba^ gefc^el^en? ®ie melbetert eö ber (S^rciftn nic^t

fofort? «Sie traten ^iä)i§>, ha^ unbexat^em 5Dläbc^en

öon bem t)er^änv3m^i)ol(eit (Schritte jurücf^u^aften?*

„Um SSergeBung, ^err Saron!" entgegnete mit

feftem ©elBftgefü^l ber Amtmann, ben langer Ferren-

bienft bte (Stgenl^eiten ^Derjenigen ^atte fennen lernen^

mit benen er eö ju tl^un '^aik. „(5ö 'wai ^ier t>Dn

@efc^el^enlaffen feine Stiebe, benn iä) tarnte hk 5(Bfi4)t

ni(^t, mit ber fte uns t^erlieg. ^M§> fie mir biefelBe

melbete, wax ber (Schritt getl^an, unb in mein $au§

fonnte fte Don ben Brettern hoä) niä)t me^r §urii(f.

5lro^bem ^at auf meine ^itte unfer junger .§err

^aftor, um ben fie e§ ujal^r^aftig itic|t öerbient '^at,

ihx OTe§ xehiiä) unb mit ©ifer üorgeftellt.

"

„Unb it)a§ l^at fie barauf ern^ibert?" fiel il^m

(Smanuel leBl^aft ein.

„Sßas fonnte fie barauf eriüibern?" meinte ber

Amtmann. „@ie l^at einen langen 33rief gefcf)rieben

DoH fRebenäarten, lüie fie fic^ in ben fRomanen finben:

tjon l^ö^erem ^eruf, üon unit)iberftel^li(^er 33egeifte=

rung, Don reinem ^eBenötüanbel unb fü me^r." @r

machte eine fleine UnterBre(^ung unb fagte bann: „^ie

.$errf(^aften l^aBen e§ ja gut gemeint, unb ^ulba ^at

Don Wi^ .^enne^ au^ mo^l 5D^anrf)erlei gelernt, it)o=

mit fie tl^r Brot in ©l^ren l^ätte üerbienen mögen.

2)aö Befte aBer wäxe e§ fc^on gen:)efen, man ^'diie fie

gelaffen, U)o fie wax; bann fä^e fie je^t iro^lgeBorgen
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m ber ?)farre, uttb tc^ Brauchte mtd) üor bett t^err=

fc^aftert tttd^t ju red^tferttgett üBer @ttüa§, maö ju

tjertretett Jttc^t mettieö kirnte» tft. SDenrt baö 9Mbd)en

gel^orte utt§ ittc^t art, unb tr>a§ mir a(§ feirteö SSater§

greuttb unb ats fein 33ormunb oBlag, baö l^aBe t(^

an t^nt i\etf)an, barüBer Bttt id) tti mement ©etütffen

au^ gartj ru^tg."

©mattuel aBer irar ju erregt, um ft(^ mit btefer

tottüort 3U Befrtebtgen. ;,2)a§ tt)tr ^^Itc^tö, gar 9Zt^tö

baüütt erful^ren!" irieberl^otte er. „2)a§ <Ste ber ©räftu

eö üerfi^irtegett!"

,,$err S3arDtt/' üerfe^te ber 5lmtmann, „wt^^aih

füllte tc^ baSjemge ber grau @räftn metbeu, beffen

^vil'i:)a felBer ft^ mfoireit fd)amte, ha^ fte t^re§ e^r-

It(i)en 3)ater§ Flamen ntd)t me'^r §u fül^ren tüagte.

Unb Selten, «i^err Sharon? — ^<S) tonnte ja ntc^t

tjermut^eu, ha^ @te noä) in irgertb einer SSeife an

ha^ 5[)läb(^en bälgten. 2ßie ^ulba ftc^ nun enttarüt

"^at unb ft(^ auSiüeift, ift e§ auc^ feinem 5D^anne ju

verargen, irenn er fie i^rer SBege gelten [ä§t. 5(Ber

leugnen irill ic^ e§ nii^t, t(^ ^atte Beffer tjon i^r ge*

bac^t, unb ^nbereö t)Dn i^r ernjartet/

$ulba geringfc^ci|ig aBurtl^eilen ju ^ören, fonnte

©manuel nid^t ertragen, benn t?or feinem 35licfe legte

fid) je^t pU^ü6) Me^, lt>ag i^m in beö 9}^äb(^en§

SSerl^alten unflar unb unüerftänblic^ geBlieBen tt)ar,

l^etl unb beutlic^ augeinanber. @r meinte e§ jefet ju

tüiffen, tüie man r^ulba üBerrebet ober ge^tüungen

IpaBe, i^m ben S^ting ^urücf^ufenben, unb fi(^ bem

?)aftor gu tterloBen; unb me bann enblic^ hie innere
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UnnißgHc^^fett, ^i^ einem unbeliebten Wanne ju i?er=

hinben, fie ba^tn geBra^t ^abe, einen ^ebengberuf gu

iräl^len, gu melc^em fie, it>ie eg fic^ jeigte, bebeutenbe

^Knlagen Beft^en, unb für ireld^en t^re @(f)ön^eit i^r

fo fel^r gu ftatten fommen mu^te. 5116er nid)t nur

|)ulba it)ünf(^te er ju rechtfertigen, er |ud)te biefe

0le(^tfertigung anä) für fi(^ felBft, alö er bem 5lmt=

manne etnivenbete, wie ^nlba tiie\leiä)t ba^ 9tid)tige

unb 33efte für fic^ erirä^tt ^aBe, tüie gro^e ^ega-

Bungen gu unmberftel^lic^en ^(ntrieBen njürben, xoie

man biefen il^re 33ered)tigung unBeben!lic| gugeftel^en

muffe, unb irie f(^on je^t Bei bem erften beginne

i^rer ^aufBal^n hie tl^eatralifc^e ^riti! ber jungen

^ünftlerin eine glänjenbe 3u!unft üerf^rec^e.

2)er 51Cmtmann nicfte mit bem ^o^fe. ^Sa/
jagte er, ,M^ ^errfc^aften l^aBen e§ alfo anä) ge=

lefen? 3c^ f^nb eS ^ier im ^oc^enBlatte ^eute frül^,

aB ic^ auf meinem Sßege ^ierl^er im 9ftat]^^au§!eller

jjcrf^rad^. 2)a§ S3(att (ag auf bem %i\ä)e. £)er unb

Sener l^atten ^ulba'ö 9^amen im 5!)lunbe. ^O^lan f^rad^

»DU i^r me man üon ^omobianten unb üon foI(|en

beuten in SßeinftuBen gu f^ret^en ^pflegt. 3c^ ftanb,

|o Balb id) fonnte, auf. SSenn Ue Litern ha^ Mtten

erleBen muffen! ba^ie iä). 33erü^mt? 5^un ja, B€=

rü|mt !ann fie xoo^ merben, benn fie ift ]ä)Dn genug

bagu. Tlit i^xex &))xe unb IRe|3utatiDn ift e§ bei^

einmal üorBei. 2)enn n)e((^er l^cnnete 5iJlann fann

eine ^cmobiantin ^eiratl^en! Unb eine unüerl^eiratl^ete

^omcbiantin — baran mag i^ gar nid)t benfen."
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fDie gange Unter^Itung quälte ©manuel unb

tt)Utbe auä) ber %äftn läfttg, um be§ S3ruberö tt)te

um beö leifen ^orjöurfö njtllen, ben ber 5lmtmantt

gegen fie angubeuten geöjagt l^atte. £)er SSotirurf er=

innerte fie ^einltd) an tl^reS 33ruberö SSarnung, al§

fie i^m guerft i^re ^Bfid^t auSgef^roc^en l^atte, bie

^^axxexUo^kt i^rem ^augl^alte ein§ui?er(etkn. (Sie

hxa6) alfo ^lo^lic^ ha^ ©ef^räc^ mit ber S3emer!ung

ab, ha^ e§ nßt!^n?cnbig fei, jebe S^latur il^re ^Selbft-

tJoKenbung na^ eigenem 33ebürfen fud^en ju (äffen,

unb ha^ ber Amtmann einen gel^Ier unb ein Unrec5)t

Begel^e, n?enn er hk engBef(^rän!ten 5iJla^ftäBe beö

^reife§, in bem er jiä) Beirege, auf SeBen§t?er]^ä(tniffe

übertrage, lt)el(^e au^er hen ©rengon beffelBen lägen.

»Sßenn <Sie l^eute ror ^ulba ]^inträten," jagte

fie mit ber il^r eigenen 33eftimmt^eit, „unb fie um
ii^re 5Dfleinung fragten, fo irürbe fie fi(^erlic^ hk @tunbe

fegnen, in »elc^er mir ber ©ebanfe gefommen ift;

ätoa^ für i^re Wuöbilbung ju t^un. SBer toiU e§

benn rcrau^fagen, oB fie nid^t irirflic^ gu einer 33e=

beutung gelangt, tie un§ ftolg barauf mac^t, il^re

erften «Schritte geleitet ju l^aBen, unh oB fie fic| nii^t

einft eine Stellung in ber Sßelt erringt, njie ®a^

Briele unb anbere S3ü^nen = Mnftlerinnen fie Befeffen

l^aBen, hi^ wir mit Vergnügen unb mit WuSjeic^nung

in unferer ®efellfd)aft tüiUf^mmen ^ie§en? Solä)m

@reigniffen gegenüBer erf^eint man fi(^ bann in f^ä=

terer 3eit oft red)t eigentli(^ wie ein Sßerfjeug in ber

,^anb ber 35ürfel^ung, unb ic^ glauBe in ber ^^ot,
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ba^ uttö bteö Bei ^ulba Iüd^I Be^egrteit tamx. ^^dettt

ftdj) bar^uftetten ^tte fie entfd)ieben."

(Sie fal^ baBei naci^ ber U^r, machte bert Amt-

mann aufmerffam barauf, ba^ man i)iel Bdt t)er=

loren ^Be, unb fie gingen an bie 3(rBeit. ©manuel

BlieB ft(^ felBer üBerkffen. ^2inä) er l^atte ®efd;äfte üor

fic^, bie georbnet unb aBget^an fein mußten, e'^e er

lüieber auf ba^ Sanb l^inauöging. «Sie jogen i^n mit

Dlotl^lrenbigfeit üon bem ©ebanfen an $ulba aB.

SBenn er bann in ben Sivifd^en^eiten lieber auf fie

inmätam, fing er an, bk Angelegenheit- mit ru]^ige=

rem @inne unb fü^Ierem ^lute ju Betrauten, Bi§ er

ba^in gelangte, fie in bie 9tei^e ber eigenartigen @nt=

tt)icf(ungg - ^rogeffe, ber Befonberen unb tangfamen

S3ilbung§n)ege einzufügen, ju ineCc^en er anä) feinen

eigenen jä^lte. 2)ie forgfältig »er^eic^neten ^eBen§=

laufe, xoeiä)e met^e'^ ABBe im „m^dm !Dleifter"

üon bem tl^m na^efte^enben 9)Zenfd;enfreife in bem

ge!^eimnt§t)olIen Sl^urme aufBewa^rt, fielen i^m baBei

ein, fo ba^ er biefer ^luf^eii^nungen (Srwä^nung t^at,

alö fid) im 23erlaufe be§ ^ageä jlüifi^en i^m unb ben

bret grauen ba^ ©efpräc^ auf bk ©ntberfung richtete,

bk man üBer ,^ulba'§ t^eatra(if(^e SaufBal^n gemacht

^atk.

SDZan mürbe, meinte er, ba^ @rbid)ten üon

Olomanen \paxen fonnen, trenn eö üBeratt möglid^

iüäre, ben gel^eimen (Sinflüffen nac^^ufommen, meldte

bk ^Dtofc^en aufeinanber au§üBten, oftmaB ol^ne eö

gu tüiffen, oft mit Bemühter Befter ABfic^t unb in gar

i?ielen Satten eine bnt^au^ anbere SBirfung alö bk-
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jemge erjeugeitb, bie mait ju mac^eu geimllt lt?ar.

5[)lan 'i)at eben beäl^alB einzelner, faftjufäHtg Dor urtö

gef^rorf)ener SSorte, bieiDeilen in ft(| alä epod^ema^etib

in bem einen ober bem anbeten (5inne, a[ö @uteö

ober UeBIeö er^engenb, ju gebenfen; unb iüe[d)e gotge

ein anfd;einenb alltäglii^eg unb faum Bead)tete§ 3u=

fammentreffen oon ^^erfonen für beren gan^e ^eBenö=

ric^tung ^aBen !ann, ha^ jeigt \i6) einem Seben, ber

einigermaßen Befähigt ift, ba^ ^eBen, ha^ eigene ober

frembe, im Großen unb ©anjen ju Betrachten.

^onrabine nannte biefe ^nfic^t auä) bie i^re.

„Unb," fügte fie l^ingu, „Sean ?)aul muß, fo );üeit eö

ben (Sinftuß be§ 5[Ranne§ auf ha^ SSeiB Betrifft, ber

gleii^en DJleinung getrefen fein, a(§ er ben ^ugf))ruc^

t^at: „2)aö @^icffa( mad^t ben 93lann jum Unter=

f^irffal be§ 2öeiBe§." 3(^ ^aBe baran oft gebac^t, toenn

iä) bie ©reigniffe Betrachtete, bie miä) in ba^ @tift

geführt unb an^ bemfelBen entfernt ^aBen. ^ä) Bin

mir baBei jebeömal ber inneren Umgeftaltungen Be=

lüußt genjorben, toelä)e mir, ber an raufc^enbe ^eBen§^

luft ©eiDD^nten unb naä) berfelBen 3Serlangenben, nun

bie Wuöfic^t fo angenel^m erf(f)einen mad)en, in ftei§i=

gem, gemeinfamen ©i^affen unb Sßirfen mit S^nen,

in umfriebeter .^äuglic^feit, ju jener inneren O^u^e beg

SlBfc^Iuffeä ju gelangen, in toelä)et mir ba^ ,eigent=

lici^e ®[ücf 5U liegen fd)eint unb in ber allein au^

eine irirflic^e gortentiüidlung be§ 50^enf(^en mög=

li^ irirb."

grau oon Söilbenau läd)elte. 2)ie ©räftn fragte,

tr>a§ fie Bei i^rem ^äd^eln benfe.
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,,^ä) läd)Ie über bte ^liefftnmgfeit ber je^igen

(Generation/' jagte fie, „bte alleg bagjemge etflären,

ergriinben, in Sufammen^ang Bringen lüttt, wag toit

unferergett etnfad) ^inna^men vok guteö unb fd)led^teS

SBetter, unb voomii mir fertig ju werben, ober mag mir

gu üergeffen fugten, je nac^bem e§ not^tg mar. W)-

fc^Iu^! gortentmirflnng! 5)a§ Hingt ^tteö fo ^räc^tig,

fo gebilbet unb gelehrt. 3)ag Hingt, al§ ob SSerlo-

bung unb Ai^o^geit Baubermittel mären, bie Srieben

bringen, ©lud erf(Raffen o^nemeiterg. Kö ob 2Ser*

lobungen ni(^t rücfgängig, ©l^en nie gef(|ieben morben

mären! ^IS ob nic^t in ber @^e erft ha^ ma^re

(Suiten, unb ba^ SSerfuc^en anfinge, mie man am
33eften mit einanber fertig gu merben üermoge. ^11'

unfer ©ein ift 5l]^un nni ©rleiben, all' unfer 2:^un

ift nur ein beftänbigeg S5erfuc^en; unb einen mirflic^en

^bfc^lul l^abe i^ im 5[Jlenfc^enleben niemals no(^ ge=

funben. @§ mürbe hinter bemfelben auc^ hie Unenb^

iiä)Mt ber Sangenmeile liegen. 5[Ran ergebt fic^ in

3Serfucl)en t)on ^eute gu morgen hi^ an fein ^ebene^

enbe, unb barin befte^t ba^ Sßergnügen, beftel^t ber

unter^altenbe ^d^ ber 9^eugier, gegenüber bem Un^

gemiffen. 50^an f^lie^t immer auf ta^ 3^eue Ueber-

einfünfte. 2)a§ einzig abfolut Sßal^re, ha^ eingtg

2)auernbe aber, ba^ iä) im §eben aufgefunben l^abe,

ift ber Glaube, mit meld)em Seber immer mieber ba^

Saubermort entbedt gu l^aben meint, melc^eö il^m ben

^tdn ber Steifen überantmorten , bie l^eS^erifc^en

©arten erfc^lie^en, bie "voa^xe <Selig!eit bereiten foU.

— ^iä)i nur „^inber unb 33ettler finb,* wie ©oetl^e
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fagt, ^l^offttuitgötJütte ^t'^otenl" ^tr ftnb e^ fammt

nnb fojtberä; unb je t^örtd^ter unb leichter lütr l^offert,

um fo leistet unb genußreicher lüirb ba^ Seben. gür

bie ©nttäufc^ungen forgen f(^ott bte Wnbereu!*

2)tefe SßetttoeiS^eit ber Baronin tuar feinem i^rer

.^orer fremb, boä) mißfiel i^nen biefelBe l^eute nod)

mcl^r al§ fünft. 2)ie ©räfin meinte einlenfenb, e§ fei

fel^r gut, ha^ jebe 5^atur fid^ il^re eigene ^^itofo^l^ie

erzeuge unb ha^ mä)t Wien alö ©laubenöartüeC unb

Seitfaben üörgef(i)rie]6en lüerbe, ma§ für ben (Sinjelnen

fic^ Bequem eriüeife. ^onrabine aBer lel^nte fid^ mit un=

genjü^nter »^eftigfeit gegen bk ^l^eorie il^rer 5iJlutter auf.

^aä) ben Sragen, tüelc^e bie 33arDnin i^r am
@^befteraBenbe vorgelegt, nac^ ben Stoeifeln, meldte

fie in i^r leid^tfinnig ju erregen öerfud^t ^atte, fonnten

bie l^eutigen 5(u§f|3rü(|e berfelBen i^r nur al§ @^ott

erfc^einen, umfomel^r, aU an ii)x ein SlreuBruc^ üon

bem ?)rin5en Begangen unb üon (gmanuel ein folc^et

gegen .^ulba gefc^el^en irar. @§ Beteibigte unb qnäiie

fie, ba^ bie 5i}lutter i^r g[eic^[am an ber (Sd^lüeffe

il^rer Sufunft ein unl^eiberfünbenbeö Seiten aufju=

ftetfen ftreBe, unb toie bie Wbittex bem 2öe(^fel alg

einer natürlichen Berechtigung ba^ Söort gerebet l^atte,

fo ^pxaä) fie fic^ mit großer ©ntfi^iebenl^eit für ba^

geftl^alten an bem aU xeä)t unb gut ©rfannten au§.

„^ä) geBe ju," fpra^ fie, „ba^ bie (Zeremonien

einer BerloBung, einer ^oc^jeit nic^t an fitf) bie ^raft

Befi^en, grieben ju Bringen ober ©lütf ju f|3enben;

benn nid)t ber 5(!t ift e§, fonbern ber @inn unb ba^

Beirußtfein 2)erer, bie i^n ferließen, finb e§, toel6)e
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ükr bk 3u!unft entfrf)eiben. 3öer irtÜ bte ^eiüeg«

grünbe mit raf^em Sßorte jci^Ien, auö betten öon betn

©ttiert über beitt Witbereit ber Bet^etltgten uttüBerlegte

^erbinbuttgeit ge^Iattt, ntc^t emogette ©elöBtttffe ge=

t^att irerbett? Sßü titttiter aber f{(^ gtret 5[)lettf^en,

bte ftc^ felBer unb etttattber tniterlt(^ ge^^i^üft, bte etit=

attber burc^ ©rfa^rung a^tett, urtb aug @rfettnttti§

i^rer @tgeitf(f)aften lieben gelernt ^aBen, etnanber für

bte 3u!unft angeloben, ha noc^ üon 5ßec^fel ju f^ret^en,

fij^etnt mtr eine ^eleibigung, ja eine ©ttnbe jn fein.

2)enn tvo^n fätnen wir, tDenn mx auf nn§ feiber

ntt^t üon ^eute big §n morgen rennen tonnten? unb

lt)ag iDcire aW unfer Collen trtert^, tüenn ber eine %aQ,

ha^ ©treben be§ vergangenen aU ^inberf^iel unb

(Seifenblafe in ha§> ^iä)t^ ^erflie^en machte!"

3)er 3n)ief^alt §n)if(^en 50^utter unb Soc^ter t^at

fic^ iDieber einmal beutlic^ auf. 2)ie Butter meinte

ironifc^, e§ muffe eine !öftli(^e ©m^finbung fein, ft(^

fo tt?ie i^re Slod^ter über jebeg Srren erl^aben ^u glauben.

„3rren!" rief .^ottrabine, „n)er ^ai mä)t geirrt,

mer lüirb ni^t einräumen, ha^ er irteber irren fönne?

*^ber e§ ift boä) ftc^erlic^ ein Unterf(^teb, ob lt)ir einen

Srrtl^um alg ein Unglürf betrachten unb beflagen, ob

mir, mag in unferen Gräften fte^t, bagegen aufbieten,

ung vor bemfelben §u pten, hie golgen unfereg Srr*

t^um§ für un§ unb Rubere mogli^ft n?enig naö^-

t^eilig werben gu laffen, ober ob mir au§ einem 3rr=

t^ume nur auftauchen, um unö leichten ^ergeng in

hm näc^ften gu tterfenfen; ob xt)ix ha^ emige 3rren
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aU unferen f(fünften S^orjug Betrachten, ober ba^ ge=

legentlic^e Srrenfönnen unb ©eirrt^Ben aU eine ber

traurigen 5D1ßgIid)!eiten anfe^en, Dor benen un§ ju

^ütm unb nad) Gräften gu i^a^ren, bie notl^iüenbigfte

unferer fittli($en ^^ufgaben ift/

£)ie 5[Rutter, bie allein eg n)u§te, njo^er ^onra^

binenö «^eftigfeit entf^rang, na^m fie, vok ^lleö, mit

leichtem ®inne ^in, unb fic^ mit bem Hd^eln, ba§ i^r

\d)m aug f^mereren SSerlegen^eiten fortgeholfen ^atte,

an hie (Gräfin loenbenb, fagte fie: „5iJlan Bewältigtet,

jebe Wnttet fei eine ^rt üon SJlabonna. Sä) für mein

Bef(^eiben ^^eil ftel^e üor ^onrabinen immer tüie hie

SJlabonna ha, hie i^ren @o§n im 5lem^el oor allem

3Solfe hie ^ei^f)eit beg ^errn üerfünben ^örte —
ftaunenb, ha^ fol^e ©r^aBen^eit )oon mir armen (Sün=

berin l^at ausgeben fönnen; unb im WugenBlicfe auc^

§u S3u^e unb gu ^efferung geneigt, falls meine

Wtome ha^n niä)t fc^on gu fteif in einanber ge=

iüac^fen finb."

(Bie ftanb baBei auf, ^oB hie Wrme, fi(W be5=

nenb, mit ^ierlit^er Bewegung üBer ben ^opf, fo ha^

hie immer noc^ f(^öne (S(Wlan!|eit i^rer ©eftalt fic^

anmutl^ig barftellte, unb rief lac^enb: „Wc6! iä) tonnte

hie (Snfel, hie mir erhoffen, um bie n?unbert)olle @r=

^iel^ung Beneiben, mel^e fie t»on Dir erl^alten n?erben,

falls iä) neibif^ träre, ober trenn man auf @n!el

neibifd^ fein fönnte!"

3)ie $eiter!eit, mit ireli^er fie ha^ fagte, ix)ar fo

uniDiberfte^lic^ , ha^ fie hie Ruberen mit fi(^ fortriß
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uttb matt ber vorigen 5i}lt§fttmmuttg t>erga§. SlCBet

Äotttabme \pxaä) eö noc!^ an bemfetben SlBenbe gegen

©mattuel uitüerl^Dl^ten au§, ba§ e8 fte banad^ bertattge,

t^r 23etfammenfetn mit tl^rer ^Oi^utter abjufüqett, unb

töte tlpr alfo au(^ in biefem ^eixa6)ie bk üon i^m

gen)üttf(!^te 33ef(^Ieunigung i^rer ^eitat^ eim eigene

33efriebigung fein itjerbe.



Se^ttfc^ Sapitef.

£)er SBinter wai vokbev einmal üorüBer, bte

©trafen ber (Stabt ix)arett mteber trotfen, nur no^ in

bert entlegenften @c!en ber eng t)erBauten t^öfe, wo bte

(Sonne ntemat§ l^infc^kn, mar no(^ l^te unb ba ein

tüentg (Si^nee gurüdgeblteBen. 2)te ^Hnber f|)telten

f^on itjteber üor ben Spüren, unb bte alte ^rotüer«

fäufertn, tüelä)e gegenüber üün ^ulba'ö ^ol^nung an

ber @c!e beä ^lai^e^ t^re ^ube ^tte, Ue^ mUtaa,^

f(|ün ben ©c^trm üon grauer ^etntpanb nteber, bamtt

bte (Sonne i^x bte SBaare ntc^t auSbörre. 2)er @c^trm

ging aber nt^t fo tief l^inunter, ha^ er i^r ha^ S3e'

trachten unb 33eoBad)ten i^rer ^aä)hat\ä)a\i unmöglich

machte, unb juft an biefem 5[Rorgen gab eg brüben

in bem »i^aufe hei ber SBitoe IRofen mel^r nod^ aU

fonft ju fe^en unb ^u bemerfen.

^2)ag ift nun ber vierte O^ofenftoc!, ber l^eute ha

brüben hineingetragen tüirb," jagte fte ju bem jungen

Tlähä)en, ba^, üor ber ^uhe fte^enb, toie an iebem

2:age, fic^ hie 23a(fn?aare für ben täglichen Sebarf ber

gannij 8et»alb, 2)ie (Srlöferin. HI. 9
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^errfd)aft in i^r Mxhä)en jaulen lieg. „3Sier 9^D|en^

[tücfe unb tin großer ^DmeranjenBaum mit S3(üt^ett

unb mit ^xixä)im voie für eine ^cntgtn: 2)ie Blumen-

S3üHquet§ m(^t erft ju rennen, hie t^r bie »^errett

felBer in ba§> $au§ getragen ^aben. Unb ha^ ift

no^ ba§ Sßenigfte. grü^ 5[Jlorgen§, gleich al§ i^ ^et

aufgemacht ^aBe, fam ein Sloilettentifd^. ©er iüar üon

bem xeid)en ^^ilibextr bei bem mein (So^n in 5)ienften

ift, unb We^ )oon fc^merem Gilbet barauf. ^anaä^

ftnb nD(^ ^treimal üon ben großen (^(^ai^teln in ba^

^au§ getragen it)orben, trie fie au0 ben ^ome^men

^u^i^anblungen fommen. Unb ba^ We^ für bie ^oU-

meXf bie ^eute i^ren ®eBurt§tag ^at 2)a! ba fommt

fie eBen an ba^ genfter!''

(Sie beutete mit ben Sö^orten nac^ ben ^Jlittel-

fenftern be§ erften (Btüärcexfe^ ^inüBer, an it>elc^em

$ulba flüchtig erfc^ien unb eBenfo f^nett iDieber »er-

f(^it)unben irar.

„^djon ift fie/ meinte ba§> 5Dfläb^en, ^unb Bei

un§ im »^aufe mai^en fie anä) t?iel ^uf^eBenS üüu

i!^r. 3c^ f)oxe ba^ fo im SSorüBergel^en."

^SBenn i<^ e§ fo benfe/ na^m bie ^(te barauf

irieber ba^ SBort, „^o fc^nell trie i^r ift e§ bo^ feiner

Ruberen noä) geglürft. Suft fünf 5iJlünate irirb e^

l^er fein, ba^ fie ^ier angefommen ift. (So ir>ar furj

loüx ^axtini. ^ä) fe^e fie no6) irie ^eute, in bem

engen £)Berri?c!e unb mit bem fleinen Koffer hinter

fi(^, ben i^x ba^ Wläbä)en t)on brüBen nachtrug, alg

bie IRofen fie üßn ber ^oft geholt ^atte. £)Ben in ber

einfenftrigen (SrferftuBe ^od fie bagumal getüolpnt unb
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TtoxQ,en^ bte (Sperlinge gefüttert mit i^rem grü^ftücfg^

Brot. 2)ag tt)ar freilii^ nid^t fo Dornel^m n?te je^t ber

?)a:paget, ben ^err ^^^iliBert i^r angef^afft, unh hm
mein (Bo^n auä) ^Eingetragen ^at"

2)a§ ^rot war eingegä^It, ba^ 5D^äb^en legte ha^

©elbftüc! ^in, hk Ute fuc^te in i^rer ^ahe naä) ber

fleinen SDlünje, hk fie barauf ^eraug^ugeBen ^atte^

lüä^renb 3ene§ noä) einmal nac^ hen mit Blumen

Befe^ten Senftern ber (B(^anf|}ielerin ^inauffa^ unb

feufjenb ha^ erhaltene ®elb in i^re ^afc^e ftecfte. 2)ie

5llte fragte, voa^ i^r fel^le.

„^c^, ^iä)t^," entgegnete hk junge 9}lagb, „aBer

— gu leiben ift Unferein^ ja boc^ auc^ — unb tüenn

man fid^ e§ fo üB erlegt, vok man fic| gu quälen unb.

xca^ man ^lleg ftillf(i)ii:)eigenb ^ingune^men, unb vok

man feine Gräfte gugufe^en ^at, unb fie^t baneBen,

wk fo (Sine e§ gut ^aBen fann nur mit i^rer (S(^ön^eit!^

„2)er SSoÖmer ift ^i^i^ na^gufagen!" Bebeutete

hk ^Ite iramenb.

^ie junge 5!Jlagb irarf h^xt l^üBf^en ^opf, hext

ha^ »gäuBc^en mit ben Breiten Bunten 33anbern gierlii^

einfc^lü^, Mäi in ben 5^ac!en unb it)arf hk rotten

Hppm fpüttif(^ auf. „^iä)i^ na(^gufagen? ^a^n fennt

man hoä) hk Ferren au^ genug. 5D^einen ®ie, i^

fönnte e§ ni(f)t auc^ gan^ anberä |aBen, lüenn ic^ eS

ipollte unb mi^ barauf t)erlegte! 5lBer freiließ für

9^i(|t§ giBt eg S^lic^tä, unb fie finb ja (Sine me bie

Rubere Beim Sl^eaterl" fe^te fie ^inju, inbem fie xa^^

»on bannen ging, hk üer:^3lauberten SJlinuten leid)ten

(Schrittes einguBringen.

9*
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„(Sie ftnb ©ine tt>te bte ^2(nbere Bei bem ^^eater/'

^atte bte junge ^O^^agb c;e[agt, unb fie ^tte bamtt

nur auggej^roc^en, tva^ fie oftmalä an bem 2:if4)e unb

üüu ber (^^efettfc^aft i^rer ©eBieterin ^atte Be^au^ten

Igoren. «Sie l^atte, ol^ne fic^ beffen trgenbtote Betou^

ju fein, bte lanbläuftge 5lnfic^t mehet^oltf beren 2ötr-

fung $ulba folüo^I in ber jubringlic^en ©atanterie

ber 50^cinner, aU in ber t»ürfid)tigen ^Bn)e^r fränfenb

erf^ienen tvax, mit n?e(^er hie grauen ber Bürger[i(|>ett

©efellfc^aft fic^ gegen hie 33ü^nen!ünftlerinnen ^mM-
l^ielten.

Unb boc^ ^aite ba§ ©liitf $u(ba feit ber @tunbe

i^reg erften Wuftreten§ auf ber 33ii^ne unauögefe^t ge=

iä(|elt. @§ n?ar in ber '^^at, voie hie ^ite eä gefagt

^aite.

^anm einet anberen jungen (Sc^auf^ielerin irar

e§ jemals fo Xüie t^r gelungen, gleich Bei bem erften

<S(^ritte, ben fie in hie Defentlic^feit i^at, ben ?)Ia|

einzunehmen, ben fonft ja^^relangeä (StreBen unb ^r-

Beiten nur mül^fam erringen, fo n)ie fie hie 35orlieBe

be§ ^uBtüumä tm ^Ittgemeinen, unb einen Beftimmten

^erfönlt($en In^ng, glei^fam burc^ (SrBfc^aft an§u=

treten. @g l^atten eBen lieber einmal üBer bem ^eBen

eines ^en\^en jene freunbüc^en (Sterne am «gorigonte

geftanben, unter beren l^eilBringenbem ©influffe er aB
ber rechte 5iJlenfd; au^ ^ur rec!^ten Stunbe in hie frei

gelrorbene ©tette eintritt. Saft ol^ne i§r But^un ^atte

fie hen ^la^ ausfüllen, tn tl^m SBurjel f(plagen,

n?ad^fen unb fid^ in einer Sßeife entfalten fonnen, hci%
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fte ft(^ üft fragen mu§te, irie ba§> OTeg benn ge^

f(^e]^en unb möglt^ geiüorben fei?

Wn il^rem ©eBurtätage mel^r benn jemals ^atte

anc^ fte ftc^ jene§ grauen S'lDtsemBer'WbenbeS erinnert,

an bem fie, me hie alte ^öcferin e§ fel^r genau ge=

f(^i(bert, in bem fc^Iec^ten DBerrocfe, ba^ ^offerc^en

mit i^rer ärmlichen ^abe a(§ einziges 33efi^tl^um, un-

Befreunbet unb n^eltunfunbig, oBen in ha^ @r!erftüB($en

eingebogen iüar, haQ mancf)en il^rer ftillen ^eufger ge=

^ürt unb in n)elct)em fie in forgenöoller Ungeiüi^^eit

üBer tl^re 3u!unft manche ©tunbe ber langen 3Binter=

nackte arBeitenb unb lernenb jugeBrac^t l^atte.

2)a§ ©tiiB^en ^tte fie, noä) auf geobören'S 3^at^,

gleich an bem ^age aufgegeBen, an melc^em fie i^r

gn)ei]a^rige§ (Engagement Bei bem ^olm'fd^en S^^eater

unterfc^rieBen ^atte, benn hieBdthet forgenüüUen Un-

gett>ipeit üBer il^re 3u!unft voax bamit üorüBer. (Sie

tüax il^reS SlalentS n^ie i^rer ©c^cn^eit fi(| fe^r Be=

n>u§t. &in Mc!n)ärt0f(^reiten n)ar für fie auf bem

5)fabe ber ^unft nic^t moglii^, lr>enn fie fic^ in i^rem

^rBeiten unb in t^rem <StreBen glei(|BlieB. 3^ur üon

i^r, hä^ fül^Ite fie, ^ing e§ fortan aB, loaS fie auS

i^rem §eBen ma^en it)oKte. 2)er Seg, auf ineli^em

(^aBriele unb geobore i^re SorBeern ge^flücft, i^re

^Irium^^e errungen unb ?Jreube, @enug, (Erfolge aller

^rt geerntet Ratten, lag oor i^r, inie er oor 3enen

einft gelegen ^atte. ^eute f($on Blühten tro^ ber frü=

]^en Sa^regjeit hie 3^ofen auf il^ren ^tifc^en unb an

i^xem genfter, lüie einft in (^aBrielen'S Bimmer. (Sie

tvax jung, fie fitl^lte e§ al§ ein ^IM, ha^ fie Mnft-
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Cerin, ha^ fte Berufen tvax, beit 9)tefd)en bte l^errlt-

c^en ©eBilbe ber 2)t(^t!unft ju uerfor^errt. S^reä

S^aterS fetne§ 3Serftänbnt§ ^aite fie frü^gettig ju ber

^eiüUttberuitg berfelBett angeleitet, unb i^re junge

(Seele '^atte fi^ an biefen 2)td)tungen er^oBen, trenn

groft unb (Sd)nee unb ®i§ baö einfame ^farr^au§

am ^Qleeregftranbe l^alBe Sa^re lang umgeBen l^atten,

unb irenn in i^rem ©arteten bie langen, ftitten @Dm=
meraBenbe fanft unb ttjec^fettog an i^r ttorüBergejo^

gen lüaren.

(^§ tüar i^r immer noc^ feierlich ju Wlnt^e, ]o oft

ber 25or^ang fic^ ^oh, \o üft bie ©cene l^eranlam, in

iretc^er fie l^erüorjutreten l^atte, feierlich unb anbäc^tig,

U)ie in be§ 35ater§ ^irc^e, irenn ber leichte Söinb üom

Weexe ^ex gur (Sommerszeit hk SSor^änge an ber @i^en-

t^üre leicht Betoegt l^atte, unb eine gro|e, reine greube

erfüllte i^x ^ex^, loenn fie bk Söorte unferer ©ic^ter

löox bem laufc^enben £)l^re il^rer ^oxex au§f|)re($en unb

ft(| e§ fagen burfte, ba^ fie ben rechten S^on getroffen

l^aBe, ba^ i^x Söort ^Inflang nnb ^tber^aU finbe in

ben «^erjen ber 3!}lenfd)en.

3^eue§ SeBen, neue Gräfte unb @m|)finbungenir>aren

in i^r "waä) geir>orben, feit fie bie©eban!en unb @e=

fül^le, ujeic^e ber 2)ic^ter in feine ©eftalten gelegt '^at,

fic^ angeeignet unb in fi^ burt^leBt, bur(!)litten ^atte.

Qllte (Erinnerungen an unoergeffene 5lage Ratten in

tl^rem ^ex^en i^re immer tüieber^olte Stuferfte'^ung

gefeiert, unb i^re erioeiterte ©infic^t nnb @r!enntni§

l^atten il^r ^ic^t an^ üBer i^re SSergangen^eit geiror^

fen. OT ba^ Blöbe SieBen unb ba^ ftille ^tiben i§rer

i
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erften Sugenb, wie Ua% Xük D^nmäcfetig erfc^ien e§

xi)x, neBen bei getüalttgen ^etbertfc^aft, hie fie je^t au§=

gubrücfen gelernt '{)aüe. Se^t erft meinte fte bte ^luft

ermeffen ju fonnen, bte fte bamatg i)on ©manuel ge=

trennt l^atte, unb emfe^en gu fonnen, burc^ tr>elc^e

©tgenf^aften tf;rer S^latur unb t^rer ^ttbung, t^m

^onrabtne mel^r üeriüanbt geiüefen fei, a(ä fte. (Sie

l^atte feiner ni^t üergeffen unb fonnte i^n ni(|t »er-

geffen, benn hie ^iebe ju i^m unb bte S^rennung Don

t^m maren hie Beiben ©retgniffe getnefen, iDeldbe i^rem

SeBen hie Beftimmenbe M^tung gegeBen l^atten; unb

an i^n unb an tl^ren SSater backte fte, tüenn ber freubig

rauf(^enbe S^eifaH be§ ?)uBli!um§ fie üBer fi^ felBft

]pinau§^oB, über menn ha^ 33en)u§tfein, ha% t^re Wuf=

gaBe il^r gelang, t^re S3ruft mit ftitter Befriebigung

erfüllte.

3nbe§ feinem i^al^ren ^ünftler ift e§> gegeBen,

fi(^ gleichmäßig genug ju tl^un; feinem xoixh hex

@^mer§ erf:|3art, mit feinem .Tonnen hinter feinem

SKüllen "weit ^nxM ju BleiBen, unb entmut^igt an

fi(^ felBer irre ju irerben, toenn ha^ S3ilb, ha^ ex im

Snnern trug, fic^ nic^t fo toie ex e§ in fi(^ ^egte, ^ur

^rfc^einung Bringen laffentüill; benn ©elBftgenügen ift

ha^ fii^erfte Seichen ber 5[)Melmä§igfeit unb ber S3e-

fc^ränftlpeit. 5D^it ber irac^fenben (Sinfi^t in hie

ttunft, lüäc^ft ber S^^eifel üBer ha^ felBftgef(^affene

^unftlrerf, unb fein Mnftler barf beö (^rfclgeg feiner

^eiftung im i?ürau§ treniger getüiß fein, aU berS3ü^=

nenfünftler, beffen SBirffamfett unaBänberlic^ auf ha^

5ölittt)irfen Ruberer, auf il^r können, auf i^ren guten
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Söilfen angetütefen unb bem eö md)t einmal üervjonnt

ift, \)CL^, tt?a§ i^m im WugenBlidfe mi§[artg, im nä^-

ften ^ugenblicfe ju ßerbeffern. (Seine Befte l^eiftung

tft ba§ SBer! beg 51[uv3enblicfg, an biefen gebunben,

vergänglich me er; nnh nur al§ (£(^atten beäWugen=

Blicfeg, al§ Erinnerung fortlebenb in bem ®ebäc^tni§

£)erer, ii:)elc^e Saugen ber augenBlicflic^en (Sd)Dpfung,

i^rer SJorjüge, i^rer 9}^ängel gemefen ftnb.

^ulba aber ^aü^ e§> mdi) geoboren'ö ^Bgang

:peinlid) ju erfahren gehabt, noa^ ber gute ^ille eine§

^litf^ielerg für hen (Bd)aufpieler Bebeute. £)enn hie

£)elmar fonnte e§ nic^t i^erfi^merjen, ftc^ t>ün geoboren

in i^ren Beften ^oUen t>erbun!elt, fi^, me fie eö nannte,

»DU i^r I;eimtüc!if(i^ gefränft ^u fe^en; nnh ha e§ i§r je^t

niä)i me^r r>ergünnt voax, m an ber (Entfernten, üon

jebem Bufammen^ange mit bem Sll^eater loggelöften

grau ju ra(f)en, lie§ fie i^r UeBellüoKen unb i^re üBle

^aune gegen $ulba an^f fofern fie e§ tl^un fonnte,

D^ne i^ren eigenen ©rfülg babur^ $u fi^äbigen.

t^ulba ^atk ha^ entgegenfommenbe Sufammenfptel,

ha^ anbeutenbe ^^orbern be§ im näc^ften 5lugenBlic!e

3U Seiftenben, an ha§ bk finge unb gefällige S3erec^=

nung geobüren'g fie im mol^berftanbenen gemeinfamen

Sntereffe Bei tl^ren brei ?)rüBeüDrftelIungen gen?ß^nt

]^atte, em^finblic^ gu üermiffen, n?enn fie mit ber 2)el=

mar f^ielte, n?a§ Bei ber verhältnismäßigen ^efc^rän!t=

l^eit be0 ^erfonaB nur feiten nid^t ber galt ujar; nnh

hie 2)elmar unterließ e§ nie^t, baöjenige, n^ag fie in

fol(^en gällen verfc^ulbete, ber mangelnben ^c^tfamfeit

unb bem mangelnben guten Spillen il^rer jüngeren
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^ottegin gur ^aft ju legen. 2)er ^nreftor, ber 9^e=

giffeur unb Selio fallen beutltc^, xüü ber ge!^(er lag

ttnb m^^aih mani^e (Smgeln^eiten ^pulba je|t iremger

a(g in t^ren ^IntrittgroKen glücften. (Sie felBer em=

^fanb e§ noc^ t>ie( Bitterer, unb bte ^änmv tarnen

i^x eben beSftalb in ben^Scenen, tr»el($e fie mit^ulba

titelten, toie eg fi^ geBü^rte, BereittüiKig entgegen.

WBer hie fammtlid^en grauen, unb namentlii^ hie iün=

geren, bie ftc^, Berei^tigt über unBere^tigt, mit ber «^off^

nung gef^mei(^e(t ^aBen mod^ten, einmal geüboren'S

3^ac^fo(gerinnen gu ujerben, [teilten fici^ auf bie '^eite

hex 2)elmar; unb fo voie S^nlha im ?)uBItfum hie (SrB=

f(f)aft üon ?Jeübüren'§ greunben angetreten ^atte, fiel

i^r auf ber ^ü^ne, o^ne i^r 2Serfd)uIben, auc^ hie

Seinbfc^aft aller ©egner geoboren'g gu, bereu 3a^l niä)i

Hein geir>efen lüar.

(Sie lüar !aum einige SÖDi^en auf ber ^ü^ne

geiüefen, al§ e§ Bei bem tüeiBlii^en ^erfüuale gu einer

feftfte^enben 33ei^auptung geirorben irar: ha^ <$ulba

ncä) tveit eitler, noc^ mifegünftiger unb nod) Bere^=

nenber al§ geobore fei ; ha^ fie, um feine anbere

(S(^auf|)ielerin an bem S^eifalle be§ ^^uBlifumö i^eiU

nehmen gu laffen, hen fie etiüa ernten fonne, in hen

Scenen, tüel^e fie mit ben grauen fpiele, ^lle§ mit

geftiffentlii^er ©leid^gültigfeit aBt^ue, lüie hie italieni=

fc^en Sängerinnen, hie i^xe Gräfte für hie ^ra»üur=

5lrie fparen. (Srft tüenn fie hie ^ännex fic^ gegen=

üBer l^aBe, n5enn fie nic^t nur ha^ ^uBlüum üerBlen=

ben, fonbern Selio unb an6) hen älteren 5Jlännern auf

hex 33ü^ne hen ^o|^f t) erbreiten trolle, bann trac^e fie
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auf auö i^rer fü^lert fün^e, bann t^erbe fte geuer unb

gkmme, bann rei§e fte bte"" anbeten unb ha^ &bt=
torium mit [tc^ fort. 2)ie Buftimmung unb ha^ ^ei=

fattöflalfd^en aber iDÜrben bann \)Dn ber leicht ju er=

faufenben ©alanterte i^rer 5iJlitf^ie(er, !^ulbigenb t^r

alletn, ber unü erg(etc|tiefen ©c^ön'^eit, gugeirtefen unb.

gugef($rieben.

2)er 2)ire!tDr unb bie anbern 5DMnner traten all

biefen fleinen galtftricfen, n)el(^e man bem Begabten

unb für hk ^unft begeifterten 5[)läb^en in ben 2Beg

gu legen fu($te, gefc^iÄ genug entgegen. (Sie traten

au^ mit offenem SBorte unb mit gett>anbter ^mel^r

für i^ulba ein, iüo eö fi(^ eben t^un lie^. 5)a§ machte

jebüc^ ha^ Uebel nur noä) ärger, benn e§ reifte htn

@roll ber 2)elmar bei jebem Wnlaffe, e§ tierftärfte ben

^eib ber anberen grauen^tmmer gegen $ulba, e^

befeftigte biefelben in bem Glauben, ha^ fte uitter

bem 5lnf(^ein ru^igften Betragens fel^r tüo^l bk

^unft üerfte^e, bie ^Mnner an ]iä) ju jiel^en unb ^u

feffeln; unb ba ^nlba, fo üiel an i^r n)ar, fi(^ be-

mül^te, mit ben grauen, namentlich mit ben jüngeren

©d^auf^ielerinnen ju einem guten (Sinüernel^men

gu gelangen, fa^ bie 2)elmar barin nur ben

DüHigen 33eit)ei§ bafür, ba^ geobore t^re S^ad^folgerin

ba^u angeleitet '^abe, i^x fcgar bie ^nl^änglic^feit t^rer

beirä^rteften greunbinnen mi^günftig unb l^errfc^füd^tig

§u ent^iel^en. (Sie ttjar an^ felbftfü(^ttger S3e=

fc^ränfti^eit unfäl^ig, etir»a§ ^nbere§ ju benfen, alö

ft(^ felbft, unb eben begl^alb auc^ genotl^tgt, ben «^anb^

lungen eineä jeben Wnberen S3etr>eggrünbe unteren-
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f($ieBett, n)el(^e [ie auf fic^ jurMfü^rert uttb al§ für

ober gegen fie gend)tet, &etrad)ten fonitte. Sie ^atte

gegen geobore unaHäfftg intrtguirt, ^atte fic^ ijon bte=

fer mhliä) üBerttftet unb Beftegt gefunben, t^r (5^a=

rafter ^atte ftc^ baburc^ no(| mel^r üerBittert unb t>er=

fc^Ied^tert, unb ^ulba 'iiatk bte Sötrfungen baüon ju

tragen.

@§ gab ber fleinen 3tr»ifc^enträgereten, ber mit

S3Dreingenümmenl)ett geborten unb gebeuteten 5^a($-

reben gar fein ^nhe. (Ein öerbäc^tigenbeg UeBel=

iüoKen n>ie baSjenige, irelc^eg [ie in il^rer .^eimat na$

i^rem erften Aufenthalte im ©d^loffe nur fc^atten^ft

unb boä) fo i?erl'e|enb Berührt f^aüef trat je^t in ben

,^ouIiffen feft unb b entließ gegen fie auf, unb un-

fä^ig, i^m gu trogen ober fic^ baüor ^u i^a^ren, BlieB

xi)t ^iä)t^ üBrig, al§ fi(^ bon bemfelBen aB^utüenben

unb fi^ an ^Diejenigen 5U galten, hie [i^ i^r ergeBen

unb juget^an erlüiefen — an hie Wannet.

2)er £)o!tDr läd^elte, tüenn $ulba fic^ barüBer

Befi^lüerte, ba^ i^xe .Kolleginnen fi(^ i^r aBgeneigt Be=

geigen. ^^aBen Sie gegtauBt/' fragte er, „ha^ un-

Bebeutenbe 5[)lenf(^en eine Bebeutung anjuerfennen

öermogen? Dber ^aBen Sie erujcirtet, ba^ grauen

t)ün gen)ß§nli($em ^teugeren fi(^ an frember tr)eiBIi4er

S(^on^eit erfreuen follen? — TO^trauen Sie allen

mittelmäßigen grauen! Sie n?erben mit ^aintnot^-

tüenbigfeit immer Sl^re geinbinnen fein.^ — Sn
glei^er Söeife fuc^te Selto xi)t guguf^rec^en.

„Wan mu§, xoie Sie, au§ ber @infam!eit be8

fernen Sl^ule fommen, " fagte i§r ber erfal^rene Mnft=
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ler, ber ^ulha lieb unb tvexÜ) ^telt, tuet! fie i^m bte

eriüünfc^tefte ^artnenn unb xvexl er felbft geBilbet unb

e^ren^aft genuv3 it)ar, t^r e^rltd)e§ (Streben unb t^ren

reinen ©tnn gu fd)d^en, „man mn§ tüeltfremb fein

tüie (Sie, unt auf ben 33rettern hk SSermirüic^unc;

feiner Sbeale §u fud)en. £)en!en (Sie be§ ?Of^DrgenS, ba

id) (Sie 5um erftenmale burc^ bte bunflen (5)änge auf

hie S3ü^ne führte. (S§ f(f)eint fein ^elleg 3:ageg(td)t

auf biefe ilßec^e. Sßenn Sie niä)t eine (Sonne in fic^

tragen, hie S^nen leuchtet unb t)orIeud)tet, tüenn Sie

fic^ ni^t gum üorau^ mit einem guten ..^arnifi^ tüaff^

neu, ber Sie gleichgültig ma^t gegen We^, iüag um
(Sie ]^er unb lüiber Sie gefc^ieBt, menn Sie fi($ nic^t

neben ber S^l^eatertrelt, in S^rem Snnern eine eigene

Sßelt erbauen, nnh e§ nic^t lernen, auf fid) felBer gu

berufen, fi^ felber, ©efe^geber gu fein unb {Richter,

fo ge^en Sie nod^ ^ente in S^^r 2)ürf gurücf. 2)enn

auf benS3rettern ^ei^t eg tcie im geenmärc^en: „35ür

mir Sic^t unb l^inter mir bunfell" 5!Jlan mu§ t)ür=

ix)ärt§ fe^en auf ha^ 3iel, baS man erreichen tvili, üür=

ipärtä, n>D in bem ^id)terglan5e be§ ^aufeS ber freu=

bige 33eifall ber 5[Renge un§ entgegenfommt, unb l^inter

fi(^ im ©unfel ber ^ouliffen liegen laffen „im lüefen^

lüfen Sd)eine ha^, n)a§ un§ ^lle banbigt — ha^ ©e=

meine !^

(5§ lag in allen feieren O'tatl^fd^lägen unb tr5ften=

hen 35emerfungen neben einer Sßa^rl^eit, für irelc^e

^ulba felbft in hex ^efd)rän!t]^eit i^reg @rfa^rung§=

freifeg hie S3elege gelüonnen gu l^aben meinte, ein be=

ftricfenber unb i^erlocfenber Sauber, bem fie fid^ ni^t
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gu entjie^ett t)enn0d)te, unb bem fte ft^ Bdb Bereit^

itittttg überlief. Sßer lüiberftättbe aui^ ber ©enug-

tl^uung, ft(^ f^ Ott in früher Sugettb al§ ein üon ber

©unft beä $immel§ Beijorjugteö Sßefen Betrad^tett ju

bürfen? Sß^er trüge beit ^op\ mä)i untüitt!ürlt(^ ^o^er,

ir>enn er ftc^ mit g^reubeit BeoBai^tet, ireitn er ftc^ Be=

iüunbert, i?Dn ber 33etüunberuttg ber 5i)lettge gel^oBeti,

t?on tl^rem 33eifaHe umrauf(^t ftnbet? irenn uneriüar-

kk^ Gelingen i^n mut^tg urtb felBftüertrauenb ma^t,

uttb lüenn mau tl^m uo^ gu bem OTen bte ^rö^^e-

getung gteBt, ba^ hie^ nur fc^tüa^e ^^ufäuge feien,

unb ba^ er Berufen fei, fi^ üBer feine HmgeBung \x>eit

l^tnauö gu einer gan§ au§nal^m§n)eifen (Stellung em-

^or3ufd)n:)ingen?

©ol^e 35orau§fagungen aBer mai^te man für

$ulba, unb ein ftol^eä, freubigeg ^ttüa^ in i^rer (Beete

ermutl^igte [ie an biefelBen gu glauBen SBaä foi^t

fie baneBen ha^ üeintic^e ©eBa^ren i^rer 5yieBenBul^=

lerinnen an? ^Jeübore ^atte il^r e§ oftmals mieber^

l^olt, lüie ^eih unb UeBelmollen ber (Sc^auf^ielerinnen

fie ge|3einigt, mie hk f^iepürgerlic^e (Sc^eelfuc^t ber

grauen fie toerfleinert unb Derleumbet, welche e§ il^r

nid)t gegönnt, n)enn bie SJetrunberung unb^ulbigung

i^rer (So^ne unb il^rer 5[)länner fic| i^r gugetüenbet

l^atten. (5ie l^atte e§ i^r gef(^i(bert, n?ie ber (5tarr-

finn ber gamilie SSan ber 3^(ie§, bie fid^ i^rer ^eiratl^

mit bem ©elieBten unb SieBenben Bel^arrli^ miberfe^t,

fie enblic^ ba^in geBra^t l^aBe, auf $er!ommen unb

@]^re unb fcgenannten guten Oluf mit üöttem Se-

tüu^tfein ju üer^ic^ten, um fi($ unb bem ©etieBten
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genug gu t|un, «nb jenen Bef(^rän!ten ^oc^mütl^igen

mit offenem SStfir gu trogen, t^atte benn ©aBriele

mä)i eBenfo ge^anbelt unb anberg ^anbeln fonnen,

ef)e fie bem Surften l^eimltc^ in morganatifd)er ©^e

üerBunben iDorben irar? Sßa§ Blieb benn anä) hm
33ü^nen!ünft(erinnen üBrig, an beten Seiftungen hk
anbeten Stauen fi(^ erfreuen, hk ju feigen unb gu Be^

lüunbern fie fic^ ^eranbrangen, hk gelegentlich alö ^exh
lüütbigfeiten in il^ten^älen üotjufü^ten, fie fi(^ gum

SSetgnügen machen, unb hk fie bennoc^ tveit entfetnt

finb, alö i^te§glei(^en untet fic^ leBen gu laffen —
tva^ BlieB benn ben ^ünftletinnen üBtig, alg eg fic^

gunu^e gu ttia^en, ba§ man fie au§ ben engen Bütget=^

liefen <S(|tan!en auSf^lo^ 2ßag fcnnte fie S3effete0

tl^un, al§ hk fd)Dne XlngeBunbenl^eit unb Stei^eit nun

aud^ tt)it!lic^ 3U genießen, ju ir)eld)et hk oftmals nur

etl^eui^elte (Sittfamfeit ber anbeten fie ijetbammen gu

ttjüllen fc^ien? konnte man benn leBen irie Sene?

konnte man fi^ entfalten, eng eingefeilt in t)etaltete

S3egtiffe, angefettet an 35ater unb an 5!Jlutter, geBun=

ben an hk ©tunbe nnh an beg $aufeg @(^tx>elle?

konnte man in fülcf)em ^äfig hie glügel regen, mie

man fie regen mu^, um fid^ auf§ufc^ir)ingen in ^öl^ere

^Regionen? konnte man fic^ aBfinben mit bem Be^

f(^eiben n?infenben ©ru^e eineö Blöben (Sd^äfer§, irenn

man fic^ au§ ben ^tmen eineg 5iJla?: ^iccolomini ge=^

tiffen, ober ha§ gange @lenb beB menf^lid^en Dafein^

in ^xeiä)en'^ (S^efängni^gelle f^aubetnb unb ergittetnb

in \iä) hmä)kU ^aüe'^
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S^etn! ^nlha fal^ e§ mit iebem Sage flarer, beut=

lieber, empfanb e§> in ft^ felBft fortrei^enber oinb ge^

iüalttger: toex grü§e Seibenf^aften barguftellen, fte alfo

in ft(| $u bur(^IeBen ^ai, mer ftc^ geiüö^nt, ft(^ immer

meber mit feinen ©ebanfen in ben $ö^en be§ 2)a=

feinS emporjul^eBen nnb fi($ in feine 2:iefen ^u t>er=^

fenfen, irer irie ein Mnftler t>ielfa^eg (Sm^ftnben,

üielfac^ geftalteteS ^eBen in fi(^ aufzunehmen, in fi(^

unb burc^ fi(^ ^u tterfor^ern ^at, bem barf bie

(S^ranfe ni^t ju eng gegogen, bem mu^ hie greil^eit

gugeftanben irerben, beren er fic^ Benot^igt fü^lt.

^er fd^ü^ferifc^e Men^ä) mu^ im §eBen hie ^raft au§'

leBen bürfen, irel(i)e ba^ !ünft(erifd)e ©eftalten in i6m

eriüecft unb lö% unb !ann nur in jiä) felBer bie

©renje erfennen, an n)eld)er für i^n, für feine Statur,

für feine fittli^e ©rfenntni^ ha^ ,;33i§ l^iel^er unb

nic^t lüeiter!" aufjuftecfen unb feft^uftellen ift. (^xo^e^f

freies, !ü^ne§ @d^affen unb ängftli(^e§ @i(|an!Iam=

mern an ©efe^e, bie für anbere SSer^ciltniffe gegeBen

Jüorben finb, fönnen mit einanber nid^t Befte^en. 2)er

5)ire!tor, Seliü, geobore — fie l^atten red^t! «^ulba

fünnte al§ 33ü^nen!ünftlerin nii^t bie ^farrerSto^ter

BleiBen, burfte fie niä)t spielen nooUen. Unb n?e§l^aIB

füllte fie e§ au(^, ba fie nid^tg 33ßfeg backte ober i^af^
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in l^eHer greube l^mgegattgen. Sie l^atte BeMe ge=

^Bt t)on all bett ^D^ännern, bte ftc^ i^re ^reuitbe

xtannten, unb fte trar e» nun fd)on lange geiüo^nt,

SDMnner Bei ]ic| ju feigen unb mit i^nen fi^er ju

berfel^ren. (Sä gel^örte gu ben ^ebingungen i^reä

je^igen 33erufeä.

(Sie fonnte eg nid^t üemeigern, bie 33e|u(^e ber

Otecenfenten an^uneBmen, auf beren guten SSillen fie

angen)iefen xoat, unb bk Kollegen ju feigen, beren

50^itn)ir!en i^x eigene§ Reiften unterftüjte. @y lüäre

eine jl^or^eit getüefen, fi(^ ben forbernben unb unter=

l^altenben 3}er!el^r mit ben Beiben älteren, funfterfa^-

tenen greunben ^yeobürenö ju t»erfagen, ober ^elio'ö

Befuc^ juriicfjutüeifen, ju bem fie ein Si^ertrauen unb

eine Buneigung geironnen '^cdk, bk er i^r eBenfo

e^rlic^ eriüiberte.

^aum ein S^ag t)erging, o^ne ba^ Silio fie Be=

fuc^te. @r irar t»ün einer guten gamilie, ^atte eine

gute S3ilbung genoffen, irar au^ SieBe jur Äunft,
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tro^ be§ SBtberftrebenä ber ©ettten, (Sc^aufpteler c^e=

irorben, unb feine ganje ©rgiel^ung unb SSergangen^

lieit ma6)kn x^n bagu vgeetgttet, $u(ba'^ etgentli^eit

SBertl^ gu erfenttert unb gu ft^ä^ett. S^r auf ha^

@ble gerichteter (Sinn, il^re reine ©efittung machten

fie i^m iüert^; hk Drbnung unb ©auBerfeit, bk in

i^rer Sßo^nung l^errfi^ten, muti^eten il^n l&eimifc^ an.

@r, mel^r aU alle Wnberen, fonnte i^r nai^entpfinben,

iüa§ 3lKe§ fie Bei i^rem Eintritt in hk neue §auf=

Bal^n in fic^ gu üBertüinben gel^aBt l^atte; unb er

ftanb x^x begl^alB gern gur (Seite, tüo il^r ^utl^ ein=

mal fc^iranfenb tüurbe, ober lüo immer er iBr nü|-

liä) fein fonnte.

2)a fie faft regelmäßig il^re Partien mit i^m 3U

f^ielen f)aüe, (a§ er mit i^r hk fRoHen, hk fie all=

mälig einftubiren mußte, unb hk i^m lange geläufig

n?aren, unb fein ^cA^, feine S5ü^nenerfa|rung Ralfen

t^r auö. ©r nal^m fic| i^rer in jebem ^etrac^te an'

tüie er nur immer fonnte, unb eä tüä'^rte benn anä)

niä)i lange. Big man in ben ^ouliffen ber ^Tnfi^t

irar, ^elio !onne unb n^erbe um feiner neuen ^iU
\piekxin tüiUtn hie entfernte ©elieBte tr>ü]^l üergeffen.

IBer gerabe biefe ^ieBe trar eg, hie bem 2Ser!e§re

jlüifc^en ^elio unb ^ulba eine ruhige ©i^er^eit gaB,

lüeil fie e§ füllte, hci^ ex feine Wrt Don Wnf^ru^ an

fie macf)e. @r lüar ber ©innige üon aUen 5!)Zännern,

hie i^x nal^ten, beffen SSerl^alten gu i|r, 9flid;t§ üon

jener Bege^rli(f)en ^ulbigung an fi(^ trug, gegen bic

fie auf i^rer $ut gu fein gelernt l^atte. (gr allein:

ganni^ SctDalb, S)ie (grlöferin. lll. 10
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ifüu^ie eg auä), wie fie baju gefommen it)ar, bte ^ei^

mai 5U i?er(a[[en unb in bte Deffentlti^feit p treten.

3^m tonnte fie e§ fagen, iüenn tnmtttert t^rer iin=

erwarteten (Erfolge e§> fie |3(ö|lic^ iüte ein @($merg,

inie ein ^eimtne^ nad) ber arglofen Unerfahrene eit

tl^rer früheren 5^age, iüie eine @el^nfu($t nai^ fid^ felBer

iiBerfiel.

@ie ^atte e§ il^m gefi^ilbert, it)ie lieBeboll bk
5DMter nnb ber 35ater, tro^ ber ^erm[ic^!eit i^re^

^eBenS; bcc^ in jebem Safere eine nneriüartete greube

für fie ermogli^t l^atten, tvie l^errlic^ il^r ha^ ^6)liä)ie,

neue Meib erf^ienen, )x>ie unfi^äpar ba^ neue ^nä)

i^x geirefen fei; unb er l^atte fie eBen erft üerkffen^

fie l^atte eBen erft bie S^ränen lieBeüoHer Erinnerung

unter feinem freunblid^em Swf^tuc^e l^intüeggeläi^elt^

alg ^!^iIiBert Bei i^r erfc!)ien.

@r iüar ein nod) junger ^ann üon ftattltc^er

©eftalt. Sn feiner Bleichen, feinen SarBe, in feinen

bunHen ^ugen itiie in feiner feurigen ^eBenbigfeit gaB

fic^ ba^ fpanifc^e S3lut ber 50^utter !unb. ^u^ feiner

felBftgeiüiffen ^iä)ex^eit ^pxaä) eben ba^ S3etr>u§tfein

be0 reii^geBornen «^aufmanngfü^neö i?0n :|)atri3ifc^em

@efd)lecC)te , auc^ bie Seid)tig!eit be§ leBen§Iuftigen

SBeltmanneS fehlte i^m niä)t 5lBer er '^aüe $ulba

an bem ^Benbe, al§ er fie üon ^^eoboren^ ^olteraBenb

l^eimgeleitet, buxä) ben ungeftümen ^n^bxud feiner

leibenfi^aftlic^en ^eiüunberung Beleibigt unb erfi^redt,

unb fie voax i^m be^^alb, \o t>iel an i^r tvax, immer

auggeiüi(^en.
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£)arüBer l^atte er ft(| Brieflich Bei feiner greunbin

geobore |(|it)er Beftagt, unb biefe l^atte i^m Bei <§ulba

fc^erjenb ba§ SBort gerebet. @r n?ar bann in be0

£)üftor§ ober in ^oc^Brec^f^ ©efeUfc^aft Bei i^r tjor-

gef])rüd^en, l^atte fie, ba er Bei feiner S3e!anntfc^aft

mit bem 2)ire!tßr freien Sutritt gu ber Sßix^ne ^atte^

in il^rer ©arberoBe gelegentli^ Befugt — tüie eö in

jenen Sagen in ben ^'^eatexn gang unb gäBe irar —
unb .^ulba l^atte fic^ altmälig baran o,e'wö^nt, i^n, fo

oft fie f^ielte, auf feinem ^k^e gunä(^ft ber ^ü^ne
gu erBlirfen, i!^n feine ^etüunberug leB^after funb-

geBen ju '^öxen, alg e§ bie Ruberen traten, unb hen

S3(umenftrau^ mit ban!enbem ^licfe aufzunehmen,

ben er i^r gupiüerfen ni6)t üerfe^Ite, n)enn irgenb fic^

ha^n ber ^nla§ Bot. (Sie l^atte fi(^ enblid^ an6^

barein gefunben, i^n gelegentlich in i^rer S3e!paufung

gu empfangen.

§(Ber feiner S3efu(^e iüurben mel^r unb mel^r.

£)ie fleinen Wufmer!fam!eiten, meiere er i^r burc^

mancherlei UeBerrafc^ungen ern)ie§, trieb erl^olten fi(^

^äuftg, unb ^^ulba '^atte fic^ nic^t bagegen gefträuBt,

jene fleinen Mc^tigfeiten t^on i^m anjune^^men, mit

benen man einer %xau eine flüchtige greube gu machen

n)o^ Berechtigt ift. Snbe^, i^r ©m^ftnben (e^nte fic^

leB^aft bagegen auf, einem fremben 5iJlanne unb

gerabe ^^^ifiBert ein ©efc^en! ju Derbanfen, xoie ex e^

burc^ 5!}J:itn)ir!ung i^rer $au§ix>irtl^in unb i^rer 2)ie=^

n^rin in i^rem Simmer l^atte aufftellen kffen, el^e fie

am 5i)1orgen in baffelBe eingetreten voax.

10*
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(Sie l^atte t^it ben gattjeti SSürmittag mit inne-

rem. ^Of^i^gefü^l eriüartet, uttb feine ^nfunft über*

xa\ä)ie fie tro^bem.

„3c^ hmme \päi/' rief er, no(^ e'^e fie hie Seit

gefuttben ^atte, i^xn ein Sßort ju fagen, „iä) fomme

f^ät, iüeil iä) iüenigftenS ^eute ®ie einmal niä)t mit

^nberen t|ei[ett lt)oC[te. ^ä) nannte, ha^ ^ie l^eute

feine ^roBe l^aBen, iä) tvaxieie alfü, Bi§ bie ©lode für

hie ^nberen gef(!)Iagen ^aüe, unb iä) lomme nun,

^olbefte! Sinnen immer ha^ alte ^ieh ju fingen . . /
„2)a§ i^ fenne!" fiel fie i§m mit ^einem Säckeln

in hie ^ehe.

„Unb ha^ i6) S^nen fo lange lüieber^olen tüerbe,^

fu'^r er fort, ol^ne fi(^ bnrd^ il^re Unterbrechung ftören

ju laffen, „Big ©ie eä mir glauBen, ba§ (5ie miä)

auf feine SSeife ba§u Bringen fcnnen, ®ie nic^t an=

guBeten, unb Bi§ (Sie fic^ barein ergeBen, in mir einen

greunb auf jebe ^roBe ju Befi^en, üBer ben «Sie un-

Befc^ränft gebieten fonnen."

„2)ie (Srfa^^rung l^aBe ic^ eBen 'i)ente niä)t ge=

ma(^t!" entgegnete fie i^m.

@r fragte, ir>a§ fie hamii fagen tooUe.

$ulba füllte, ba§ fie il^m in biefem WugenBlirfe

hie BeaBfi(^tigte @r!lärung geben mugte, unb ha^

maä)ie fie ängftlic^. ^ber fie übertüanb tl^re S5erlegen=

l^eit, fü f(^n)er il^r e§ tüurbe, unb mit rul^iger ^iene,

bittenb ju tl^m emj^orfe^enb, ^pxaä) fie: „@§ liegt

ettüa^ fel^r ^leinlic^eö barin, ficf) gegen @üte 3U üer=

iüa'^ren, bie man un§ ertüeift. ^ber trenn i(^, irie

<Sie eä nennen, nur gu befehlen l^abe, treöl^alb geben
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@ie meiner 33ttte niä)t @e^ör, bk iä) an Sie fc^on

einmal gerii^tet ^aBe?^

(Sie machte eine üeine ^auje, unb ha fie fa^,

irie feine untetbrücfte ^eftigfeit i^m ha^ S3Iut gu

^üpfe trieB, ging fie üon i^m fort, gu bem ^lifc^e,

auf lt)e((!)em bie S3(umentö|)fe ftanben, bk er i^r ge-

fenbet, unb üon benen fie eine t>oIIBIü^enbe fRofe ge=

p\lMi unb an bk ^ruft geftecft l^atte. „^e^en ^k/'

ful^r fie fort, „vok ein ^inb ^aBe i(f) mi(^ l^eute i?on

^er^en^grunb gefreut, bk fc^önen 3^ofenftMe gu Be=

fi^en. (Sine Blü^enbe 9^ofe n>ie biefe, tpar eine gro^e

(Selten!^ eit für mi^ in meinem SSater^aufe. SBarum

mußten (Sie mir biefe ^armlofe %xenbe f(^mälem

bur^ ein ©efc^en!, beffen ©rö^e mic^ erfc^retft unb

mi($ brütft?^

„@ine \olä)e ^leinigfeit!'' rief ?)^itiBert. „me
mögen ©ie nur ein SÖort barum verlieren. 2)er

trüBe ©Riegel in Sl^rem Simmer ^at miä) fc^on lange

tterbroffen. @§ bäuc£)te mir eine @ünbe, ba% Sie

allein nic^t ioiffen füllten, vok fc^on (Sie un§ er=

f(feinen! tlnb Xüelä)a (Spiegel tüäre gut genug, S^r

S3ilb gurütfjuftra^len, ba er bü{^ nur ein tobtet

SJletaH, niä)t tük ba^ 5luge, ein ^erg gu feinem

^intergrunbe ^at!''

(Sie nal^m bie (Sd^mei^elei, biefe (Spielmarfe ber

©mpfinbung, mit bem eBenfo conoentioneHen 5ln=

fc^eine be§ SSergnügenö auf, o^ne fic^ babnxä) üon

il^rem SSorfage aBBringen ^u laffen; unb auf feine le^te

SBenbung einge^enb, i?erfe|te fie: „Unb voenn iä) nun

Ipeute eine 33itte iüagte an ba^ ^erj, ba^ l^inter S^ten
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Qlugen leBt? iüenn td) eine ganj beftimmte Sorbemttg

an baffelBe [teilte, Würben @te fte mir geiüä^ren?"

„OTeä, tt>a§ Sie iüoKen!" entgegnete ^^tlibert,

bem ha§, 50Räb(^en, n)ie eö fi(^ ernft nnb Beiüegt an

feiner (Seite nieberlieg, noc| fc^oner bünfte, a(g er

eä je im Sampen[id)t i)ür fi(^ gefeiten ^atte.

(Sie gogerte tnbeg gu |:pre(^en, |(^ien bag Sßort

ni^tfinben gu fonnen, nnb jagte enblic^ ftotfenb nnb

mit ge^re^ter (Stimme: ^3c^ fte^e ganj allein, Bin

o!^ne 5lnge^orige allein anf mic^ geiüiefen, ^aBe 5Rie=

manben, ber für miä) eintritt, al§ mic^ felBft, nnb

S^ic^tS, tca^ iä) mein ©igen nenne, alä mein gnteä

<55en»tffen nnb meinen guten S^amen/ — (Sie ^ielt

inne, i?erfu($te §u lä(^eln, iüie fie i^n anfa^, aBer eg

gelang i^r mä)t, benn ba§> ^erj xvax i^r gu ferner.

„3c^ möchte gerne," fu^r fie fort, „ha^ @ie mir

,glauBten, ha^ (Sie nic^t bälgten wie fo Wanä)e: eine

(Sc^anf^ielerin, weli^e bie ^rebigerötoc^ter auf ber

^ü^ne ffielen will! — W mein Tonnen, all' mein

Slalent, ja mein ganjeS (StreBen würben für miä) un-

möglich werben, wenn iä) miä) üon ben Wen\ä)en

»erachtet benfen mü^te, wenn iä) mix niä)t felBer fagen

bürfte, ha^ iä) üür ben 501enf(^en nnb )oox mix felBer

Befte^en !ann."

„$aBe iä) (Sie Beletbigt? ^in iä) Sinnen je gu

nal^e getreten? Ober voa^ ^dbe iä) getl^an, toa^ an

meiner (Stelle niä)t \ehex 5lnbere get^an !^ätte?^ rief

^l^iliBert, bem biefe Scene in bem Simmer einer

langen, fi^onen (Sc^auf:|?ielerin eine ööllig neue @r=

^al^rung war, unb il^m alö folt^e einen reigenben ©in-
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brutf mai^te. „3(^ banfe 3^ttert nnh Syrern Xaknk
immer mehex mm greube — tft e§ ein Unrecht, iüentt

t(^ Sonett btefeä ju vergelten fuc^e?*

„S(^ fptele ttii^t für (Sie allem, iä) fpiele für

^de, e§ ift mein Beruf gu fpielen, nnh 16) tüerbe ja

bafür Mo^ntl" entgegnete fte feft.

„Sie n>erben üon ber ©treftton Belo^^nt für ha^,

tt)a§ (Sie i^r unb ber großen 5}laffe letften!" n)arf

§)^itiBert t^r leB^aft ein. „SBsnn aBer S^r ^^tel,

tüenn (Sie, tüenn bie Sreube (Sie gu feigen, mir mel^r

iüert^ finb, al§ bie gro^e 3i)^enge, bie fi^ bur($ ben

<^auf il^rer ^iUei^ mit bem ©ireftor aBgefunben,

trgenbwie ermeffen !ann, iüenn iä) einen @enu^ em*

:|)ftnbe, üön bem jene 3lnberen üielleii^t ^i6)t^ $u t>er=

[teilen fä^ig finb — foH t(^ S^nen hie^ nic^t jeigen,

nid^t anerfennen, ni6)t auSfprec^en unb banfen bürfen,

irie gu tl^un mir eo ein ©lücf tft?— (Soll id> S^nen

für ein uncerglei^Iic^eS (Sntgücfen, ba§ (Sie mir

Beretten, ni(|t Bieten bürfen, n)a§ au(^ (Sie er-

freuen !ann?"

@te f(^ütte(te üerneinenb ba^ $aupt. ,,3^r S3ei*

fall freut mi(|, ermut^igt mic^,^' ertüiberte fie. „^Ber

iä) Bitte (Sie barum^, unb il^re (Stimme BeBte, at§

fie e§ i^m fagte, „ma(^en (Sie mir ntc^t @ef($en!e,

bie mid) üerbäc^tigen! S3ringen (Sie mt(^ ni^t in

bk S^age, erretten unb hk ^ugen nteberfd^Iagen ju

muffen, lüenn man mi(^ im Befi^e üon .fierrlid^feiten

ftnbet, bie ic^ niä^t ertüorBen ^Ben !ann. Ben^al^ren

(Sie mic| baüor, ha^ iä) (Sie erzürne, ba^ iä) ein ^ä§*
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It(^eö ^luffe^ett errege, ft>enn iä) hie ®efd)en!e, bte

(Ste mir machen, Sinnen juriidffeitben mug."

;, (5onberBare§ S[Räbd)en!" fagte 5^^tItBert, ben

«^ulba'g 33er!^altett au§ ber geiro^nten (Stimmung

Brad^te. ©ie Bemerfte e§ unb eg gaB i^r 5)M^.

„'Sä) glaitBe eä/ rief fte, ;,id) xvd% ®ie I;aBett

e§ gut mit mir gemeint. ^Ber ©ie ^aBen ^od)Bre($t'§

^efrembung nid;t gefe^en, al§> er btefen ^tn!Ieibeti[($,

beffen eine Sürftin fic^ ju freuen ^äite, in meiner

@tuBe fanb. ©ie l^aBen be§ 2)ü!tor§ ^äd)eln nic^t

empfunben ir>ie iä), alg er hie S^oilette in i^ren reiben

©ingetnl^eiten mit ^ennerBIic! Betrachtete, unb (Sie

l^aBen meineä greunbeg Mio grage nid)t gel^ört: iüie

fummt ^l^iliBert barauf, Sinnen ein fülc^eS (^e\6)ent

gu machen? — 3(| ^aBe eö tBm fagen muffen, ha^

S^r ©efc^en! mi($ ni^t erfreue, ha^ i^ feinen ^n=

Ia§ baju gegeBen l^aBe, Toon trgenb Semanbem fold^e

©ro^mutl^ §u erfahren! — Unb er ^at e§ mir ge=

glauBt!^

Sie l^atte, inäl^renb fie 3U t^m ^ptaä), hie üoUe

(Si(^erl^eit i^reg guten S3etüu§tfeing iriebergemonnen,

unb t^r fc^oneg 5lnt[i^ flammte )oox Erregung, al§ fie

i^x »^aupt ftolj üür ^^iliBert er^oB. @r fal^ unb

l^örte il^r ju, mit einem SSergnügen, alä üB er fie auf

ber ^ül^ne öor ^iä) l^ätte. S^^re ^ürbe Bei fo üiel

Sugenb, ber jittliä)e ©ruft, mit lt>el(^em fie fi^ auf

fic^ felBer ftü^te, ber fi^ßue 3orn, bie tiefe @m^fin=

bung, mit melc^er fie ftc^ unb tl^ren 9^uf gu roa^xen

trachtete, ergriffen unb rührten i^n, me fie ip in

einer üon ^ulba'g ^oUen ergriffen !^aBen irürben. @r
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fülplte fid^ in einzelnen $(ugenBlt(!en fogar na^e baju

Bereit; ftd^ üBergeugert, ftc^ üBerträlttgen laffen. ^ber

er irar gemeint, nur ftd; unb feinen :perfonli(^en ©r-

fal^rungen gu trauen, nai^ t^nen hk Ruberen ju be=

urtl^eilen, unb er geleerte baneben ^u jener 3a^l öon

fogenannten SSettüugen, irelc^e ficf) eine Ueber[egen=

Ipeit über alte diejenigen guerfenneK, an 2)enen ju

jmeifeln [ie fi(^ ertauben. @r lüu^te ni(^t, ober n>oltte

eg fi(^ nid^t eingeftel^en, ha^ ber 3ir>eifet an fid) ^er-

ftürenb lüirft, unb ha^ er me ein l^ä^tid)er 9^üft ha^

(S(^one entftettt, fobatb er e§ berührt.

(Seine 5!Jlenfc^en!enntni§ tüie fein Hrt^eit über

hk grauen iraren auf fe^r n)e(|fetnbem unb auf

man^em f^le^ten Boben aufgeiüad)fen. (Sine ©c^au*

fpielerin mie ^ulba '^atk er no(^ ni(^t gefannt, eine

(Scene mie biefe in bem 3imtner einer ^^auf:pieterin

nü(^ nic^t ertebt. @r tüürbe atfü gering gebac^t ^aben

üon fi(^ unb feiner ^tugl^eit, ^ätte er ni^t an bk

5i)^ögtic^!eit gegtaubt, ha^ ^nki biefem (Scheine ber

tlnfd^utb fic^ tro^ aUebem 33ere(^nung bergen fonne,

ha^ ^utba fic^ ©ufannen'g 2öorte im »gigaro" ge=

merft unb eö bei^erjigt ^abe, t)a^ »g^^ing geai^tet

xoixhf iDer fic^ ju teic^t ergiebt^ Snbe^ fie üertor

hmä) i^ren Söiberftanb in feinen ^ugen nid)t. @r

fteibete fie üortreffti^, er befc^äftigte unb reifte t^n,

unb e§ unterhielt i^n, fi$ einmal ^ur ^birec^ätung ju

ber ^oUt brauchen ju laffen, hk |)ulba i^m guju*

t:^eilen backte, bi§ e§ an i^m fein tt)erbe, ben 2:on an=

guf(^lagen, ber jeinen Sünfi^en, feiner Seibenfc^aft
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cntfprac^. Unb ^ulba Sutrauen em^uflD^en, fte ju

läitfcl)en, war mä)t eben fi^lüer.

@r üerf^rad) i^x, voa^ fte iDollte. @r geigte f^
c^erü^rt t)on t^rem reinen (5inn; er lobte il^re 5Bor=

fid>t nnb bie (Sorgfalt, mit lüelc^er fie felBft ben

Bofen (Schein gu meiben fuc^e, unb tiao^k \iä) an,

ba^ er ni(i)t felBer S3ebad;t barauf genommen ^aBe.

5^ur pi ängftlic^, meinte er, bürfe fie niä)t fein.

„@ine (5($aufpielerin ift fein fd)[id)teg ^iirger=

mähä)enl" fagte er. „(5ie fte^t ha, fofern fie fd^ön

ift, üor ben Wugen aUeg SSoI!e§ fic^tBar mie ein ^ultu§=

Bilb, unb mu^ e§ ft^ gefallen laffen, Xok ein fDld)eS,

irenn bie 5lnBetung i^r l^ulbigenb ©aBen barBringt,

bk fie nic^t Begehrt: @aBen, burd) n)el(^e man nur

fic^ felBft genugtl^un tüill. Sßollen @ie benn ftrenger

fein," f($ergte er, „unb fälter aU hk l^eilige Sung*

frau felBer, bk ben ^^ilger ni^t gurütfweift, ir>enn er

üoH 33en>unberung il^ren Elitär fc^müdft unb ha^ fun=

felnbe @efcl)meibe i^r ju Sü§en legt? Unb," fu!^r er

fort, „@ie ertüä^nten üor^in ^elio'g, mie eineg 9titter§

üon ber l^eiligen Safelrunbe. ©lauBen Sk tüixüiä),

ba^ er feinen anberen ^ebanfen l^at, al§ für alte

Seiten mit S.^nen bk erfte (Bcene beg „3^omeo" ju

f^ielen? 5iJleinen (Sie, er tüitb Sl^rem fc^önen ^nnbe
gegenüBer, S^ter 25erfi(^erung

,
„®eBet ift bk 33e=

ftimmung 5111er!" auf bk 2)auer ©lauBen fc^enfen?"

„(Sie lüiffen," entgegnete $ulba, „Selio ift ge=

Bunben!" unb fie iDurbe rot^, al§ fte eö au§gef:|)ro(^en

|atte, benn fie empfanb, ba^ fie mit biefer Bemer=

!ung eBen biefem 5[Ranne läc^erli^ erf(feinen mu§te.
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3lu(^ lachte er ^eU auf. „(Ein mDxali\6) ^iehl"

rief er f:pötttf(^, Wep^\to'§> Sßort geBrauc^enb. ^Ber

er nai)m ^iä) füfort lüieber gufammen, unb fid) er-

l^eBeitb, um fte §u ijertaffen, fagte er: „^i^ l^aBe e§

l^eute erfal^ren, ba^ (Sie mir mißtrauen, tüeil iä) Sonett

uic^t i^erl^e^Ie, wa§ ic^ für @ie empfinbe. Sragert

@ie geobüre, fragen (Sie Sl^re 50f^ulter —

"

„Tleim ^rnutter?" fiel $ulba ein,

„3(^ meine ©aBriele/' fagte ^^^xliBert, o^ne auf

tl^re ^[^eriüunberung ^u achten unb o^m ha^ fte in

tl^rer Wrglofigfeit einen 5lnftD§ baran na^m, fragen

(Sie ©aBriele, über n>em (Sie fonft S5ertrauen fc^enfen,

uB ein junget ^O^cib^en in S^rer Sage mit einem frei=

miitl^igen 5D^anne, tüie mit mir, ni^t voeit fieserer

baran ift, al§ mit ben fogenannten älteren S3e!annten,

über gar mit einem Seliü gum uneigennü^igen greunbe

unb ^erat^er. S(^ ^aBe S^nen i?erfprüd;en, S^nen

gu ge^^ürd^en, ^Ueö gu üermeiben, n)a§ Sie t>ür ber

Sßelt Beeinträchtigen fonnte. (Sie iüiffen e§, it»ie leiben^

f(^aftli(^ iä) Sie Beiüunbere, unb Sie finb i)ür mir

auf Sl^rer «g)ut. SßaS fünnen Sie alfü »erlangen,

ha^ iä) ni^t t^äte, über iüa§ !ünnen Sie Bei ber

^en\ä)aft füri^ten, hie iä) S^nen üBer miä) einräume?

klargelegte SSer^ältniffe finb nie gefä^rlii^, unb eine

@unft gu erfc^Ieic^en tüäre ni(f)t naä) meinem Sinne.

2)ürfen @ie fi^ vertrauen, fü fünnen Sie auc^ mir

unb jebem Ruberen vertrauen. Sie [inb ^errin üBer

mic^ — unb \iä)."

@r reichte i^r hie ^anh gum ^Bf^iebe unb !ü§te

il^r hie $anb. ©ann, aU er f^ün an ber 2;pre
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ftanb, fagte er: ^2)er arme ©Riegel aber — nic^t

tüaf)Xf ber barf in Sl^rem Stmmer Bleiben? (Sie t^un

mir hie ^6)maä) niä)t an, i^n ^u entfernen. Unb 5U=

le^t glauben (Sie mir ha^, ^amlefg Sßort ift furd^t=

Bar wa^x: „^ei fo feufc^ tx)ie (Siö, fo rein lüie

(Schnee, bu toirft ber SSerleumbung ni^t entge^n!''

@r fügte il^r nod^ einmal bie §anb, fc^üttelte fie

i!^r treu^erjig unb ging üon bannen.

(Sie ftanb einen WugenBliiJ regungSloö an ber

(Stelle, an ber er fie üerlaffen l^atte. 2)ie SBorte

^amlef§ flangen i^r tüie ein %luä) au§ feinem 5!Jlunbe.

S^r f(^auberte üor feinem greimutl^e, unb bo<^ lag

Sßa^r^eit in bem, n^ag er i^r gefagt: (Sie l^atte 9^i^t§

gu fürchten, fttenn fie i^rer felBft gemig tr>ar, fie n?ar

^errin über fic^ unb i^ren 2Öeg.

2)a§ i^r S55eg fein bornenlofer, ba§ er ein glatter,

ein 2ßeg fei, ber feine ©efal^ren l^aBe, ha^ ^aüe auä)

©aBriele il^r nic^t t>erBorgen, il^r gu ertt>ägen ge=

geBen; unb fie l^atte biefen Sföeg geiräl^lt im feften

SSertrauen auf fic^ felBft. (Sie burfte au^ l^eute in-

fliehen mit fic^ fein. Unter ii^reö SSaterg ftillem 2)ac^e

l^atte fie eö nur ni^t not^ig ge^aBt, ft^ gegen hie

^ege!^rlic^feit ber 5[Ränner gu tjeriral^ren fo lr>ie je^t.

(Sie mo^te niä)t ir>eiter baran benfen. (Sie ful^r

fi(^ mit ben ^änben über hie (Stirn unb ha^ ©efi^t,

als WoKe fie hie S3ilber unb hie (Erinnerungen üon

fi(^ \ä)en<^en, hie üor il^r emporgeftiegen toaren. 3öie

fie fi(^ umtnenbete, fiel i^r 33lic! in hen (Spiegel, hen

i^x ^^Ixbext gef(^enft l^atte. @§ ix>ar ein @laS üon

großer @^ön^eit, OTeg haxan glänzte, ^^ilibert l^otte
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dieä)tf fte l^atte ^iä) nie ttt foI(^em gelten (Scheine o;e=

feigen. (Sie l^ätte inbeffen üiel barum gegeben, l^ätte

ber ^nfletbetif^ niä)t an btefem ?)la^e geftanben,

^äite fte Dergeffett fötinen, ju iveti^em ©efprä^e, ju

lr>eld^ett ©rortenittgett er bett Httla§ eBert je^t ge=

geBen l^atte, gu tvelä^ex S^^ad^rebe er no(^ ^nla^ geBert

!ottitte.



3tt)öfffe^ (Saptfef.

(gmanuel t^ax erft irentge S;age i^oit fetner ^raut

entfernt, aU ft(^ in ber ^taht hk ^aiS)xiä)t üerBrettete^

ber fommanbtrenbe ©eneral fet aBBerufen tüorben, um
in ber S^ä^e be§ Wonax^en dm anbere ©teile ju

befletben.

Wan ^oxte \ia^ mit ©rftaunen unb )x>oUte e§

nic^t glauben. 5)er ©eneral führte feit einer Sfteil^e

looxt Salären ba§ ^ommanbo in ber ^roüinj. 5?lan

voax haxan getüü^nt, i^n, ber ein anfe^nlid;e§ SSer=

mögen he\a% unb it)ie feine Srau bem !^o^en Hbel ber

^roi:)in§ angel^orte, in bem ftattli^en ^mtögeBäube in

njürbiger Sßeife feine (Stellung Be^au^ten ju fe^en,

unb man fragte ftc^, it)e§l^alB man i^n, ha e§ auf

feine SSeraBfc^iebung nic^t aBgefel^en fei, üon einem

Ruften entfernen möge, ben er, felBft iüenn i^m eine

9flanger^ö^ung Bet)orftanb, in feinem Filter ni^i me^x

gern üerlaffen fonnte.

©r felBer ^atte fi(| barüBer noä) gegen 5Rieman=

hen au§gef^ro(^en, auc^ üBer feinen 5Ra(^folger i3er=

lautete noä) 9lic|t§. 9^eugier unb mirflii^e S;^eil=
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nal^me führten alfo eBen be§>^alh an bem ir>Dc^ent[t(^eit

(SttipfangäaBenbe faft ben ganzen .^ret§ beijemgen ?)er=

fütten in feinen (Sälen gufammen, benen ber 3utritt

3U biefen regelmäßig ir)teber!e^renben (5$efell[(^aften

geftattet tnar.

2)ie (Gräfin, iüelc^e bem ©enerd t)ertt)anbt it>ar,

l^atte biefe feftfte^enben 3nfammen!ünfle felBft ipäl^renb

ber Slrauerjeit, |ü oft fi(^ e§ t^un ließ, Befnd^t. Sl^re

Beiben ^anggenoffinnen Ratten fie bann Begleitet, unb

eg üerftanb fi^ gan§ üon felBft, ha^ man an bem

nä(^ften ©efellfc^aftgtage in ber ^ommanbantur nic^t

fel^len, e§ nic^t i)erfäumen bürfe, bem ©eneral unb

feiner ^aüin e§ auSgnbrücfen, n)ie fe^r man i^r gort-

ge^en Bebauere, unb wie fc^mer man hie angenehme

©efeUigfeit entBel^ren irerbe, hie man i^rer eblen ®aft=

frei^eit ju üerbanfen gel^aBt ^aite.

£)ie (5äle iraren fc^on üon ©äften ücH, aU hie

©räftn unb i^re Begleiterinnen bort erfc^ienen. Wlan

faß :plaubernb auf ben ?)ülftern, man ftanb in ®ru|3=

pen Beifammen, unb ol^ne ha^ man ^ätte fagen fonnen,

e§ ge^e ettva^ ^efönbere§ )oox, fiel ben ©intretenben

bo^ eine 5Irt )öDn unrul^iger (5:|)annung auf, foBalb

fie hie (Sc^lr)elle üBerfd)ritten l^atten. £)ie ©efeUfc^aft

lr>ar niä)t fo xoie fonft in fi(^ Beruhigt. @g fc^ien ein

gemeinfameS Sntereffe i^re 5lufmer!fam!eit an fic^ ^u

giel^en. 2)ie klugen tüenbeten fid) nac^ bem TlitieU

faale. 50flan f^rac^, inbem man bort^in Bitcfte. 50^an

^atte üffenBar irgenb (SttüaS erfahren, voa^ alle ^^n=

iüefenben Bef^äftigte, lüofür ber ^nlaß ober hie ^öfung

in jenem Sintmer gu finben fein mu^te, unb grau
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üDtt Silbenau tüax ttal^e baran, bie grage aufjuhjerfett,

iüaö benn cjefd)e^en fei, ober it?aä man bentt emarte,

al§ Äonrabtne :plü^ltc^ ber ^Jtutter 5Irm ergriff uitb

h)te im jä^eit ©(^retfen feft^ielt.

(Sie irenbete fi(^ raf(| jur 5i:D(^ter ^itt. ^Dn=

rabine tüar faffungSlog. „5)er ^rin^!'* ftie^ [te leife

l^eröor, inbem fie bett ^rm ber 5[Rutter loölie^ urtb

fi(^ an bie S3rüftung ber 2:^re [el^nte, um einen ^alt

gu l^aBen, benn bie ^niee toanÜen ii)x.

Witten in bem ©aale, \o ba^ man i^n fe^^en

mu^te, füBalb man in hk S^l^üre trat, ftanb er an ber

<Beite beä ©eneralö, umgeben üon ben l^o^eren Offt=

gieren, in Belebter Unterl^attung mit bem erften niä)t

militärifd^en SBürbenträger ber ^tomn^, aUe anberen

DJlänner üBerragenb burc^ feine ^o^e ^eftalt.

^u^ hie Baronin ex\ä)xedte e§, al§ fte xi)n ex-

IMte, unb me^r noä) ex^ä)xeäte fte ber Suftanb i^rer

S;D(i)ter. ,,5)u bift fe^r unttjo^l,^ fagte fie, „tr>illft

2)u ^iä) entfernen?"

„3(^ mid) entfernen?" irieberl^olte bie Soc^ter,

unb ha^ S3Iut, ha^ i^x im bergen geftotft, \ä)o^ i^x

))ei^ empor, ba^ eö il^re bleiben Sßangen bunfel färbte.

„Wiä) entfernen, unb ix)e§^alb? — Sl^m auSn^eic^en

unter ber ©räfin ^ugen? — S^limmerme^r!"

@ie l^atte bie SBorte teife unb abgebrochen l^in-

getrorfen, toie bie @eban!en unb ©efül^Ie il^r ge!om=

men iraren, aber bie tüenigen ©elunben l^atten i^r

baju genügt, bie verlorene ©elbftbel^errf^ung iüieber

gu geirinnen. 2)enn al§ bie @räftn, burc^ beS $er=

gog§ uneriüartete ^Infunft nic^t minber betroffen al§
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hie Betben ^nberen, ft(^ nad; ^onrabtrten umii:)ettbete,

trat biefe an fte l^eran mtb fagte: „2)ag alfo tft ber

9fla(|foIger be§ ®enera(§ ? SBarum man e§ nur niä)t

je^er üerfünbtgt ^^aBen mag?"

„Sd) fragte mtc^ ba§ eben felBft, unb ^ätte e§

für (Sie geiDÜnld)!!" entgegnete bte Gräfin. ,;®oI(f)

ein 35egegnen erfc^üttert immer."

^2)a§ ^aBe t(^ em:|?funben. WBer ic^ n)ar fieser,

ba^ e§ mir frül^er ober f^äter bo($ einmal Beüorftanb;

nnb l^at man e§ bur(^[eBt, fo ift eg auc^ üBerit)un=

henV üerfe^te ^onrabine mit einer gaffung, an tveU

c^er hie ©rafin i^re greube '^atte.

©ie tparen itjä^renb beffen in ben^Saal gelangt,

ber (General ging i^nen entgegen 2)a§ machte ben

^rtnjen aufmerffam auf fie. @r \ä)ien feinen Wugen

nic^t §u trauen, fa^ noä) einmal ^in, unb fic^ mit ber

^ei(|tig!eit, hie feine Haltung aug^eii^nete, üon ben

5)erfonen freimarf)enb, mit benen er üerfe^rt ^atte,

fi^ritt er raf(^ auf hie ©räfin 3U.

„(Sie l^ier, grau ©räftn!'' rief er, inbem er i^r

bte $anb Bot. „3(^ gtauBte (Sie auf S^ren @ittern.

Unb anä) @ie?" fe^te er (eifer ^inju, ^onrabine unb

t^re Butter eBenfo Begrü^enb. „^elä) eine tleBer=

raf^ung ift mir ha^l Söir ^Ben üiel erleBt, feit mir

un§ nic^t me^r fa^en/

„'3^ni6)lanä)t ^aBen einen fi^tüeren SSerluft er=

litten!" nal^m .hie ©räftn ha^ Söort, hie i^m unb

.^onrabinen ju $ilfe ^u fommen tt)ünfd)te. 2)enn

ix)ie ru^ig hie iBeiben fii^ au^ gaBen, hie üielerfa^*

ganni? Sctealb, 2)ie (Srtöfenn. III. 11
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rette, ttt bte S5er!^ältm[fe eittgeiret^te %xan tttugte eö

fic^ hcä) fagett, ha^ btefeö unenr)artete Sufcuttmett-

treffen für bett ?)rmgen tüte für ^onrabttte ittc|t leicht

ju ükrftel^ett fein fottttte. @g trar üon ber ©räfttt

beä^alB rvo^l Bere(f)itet, ba^ fte 33etbe gletc^ mit tl^ren

erftett SBorten baratt ma^tite, trag jlrtfi^eti i^nen ge-

ftattbett ^atte, uttb ba^ fte battttt bettt ^ringett bte fc^tcf-

Itc^fte 33erattlaffung gab, fi^ »ott bettt SSorgange

btefeö ^ugenB(tc!e§ aBtüettben gu fonnen. 5lu(^ benu^te

er fte fofort.

„Sa/ fagte er, „e§ trar em fc^tt)ere§ ^etb, ettt

Bitterer SSerluft, bett tc^ erltttett ^aBe. @ö tft - ^art,

ettte \o atttnut^tge Sugenb lattgfam fterBen 5u fe^en.

Sc| battfe e§ ber ©ttabe (Sr. SOflajeftät bal^er ttt jebetii

©ttitte, ha^ fem ^efe^I tttt(^ ^te^er fettbet, utti ttitc^

»Ott bettt £)rte $u entferttett, ber ttttc^ att ettte lattge

Sfiei^e trüber, forgettüDUer Sage ttta^ttt/

5iJlatt ^orte e§ fetttett Spürten att, ha^ fie tlpitt

t)ütn ^ergett fatttett, uttb ^onrabttte, bte jeben 3ug

uttb jebe 5[Rtene fetne§ ^ntlt^eä faunte, Bemerfte, ^ol^.

fic^ ein trüBer «Schatten üBer feine fottft fo l^elle

@tirne geBreitet ^atk, ba^ fein ganzer 5(u0bru(f ern=

fter, unb trie feine tnajeftätifc^e ^eftalt noc^ gefefteter

unb tnännlic^er geirorben n?ar. @ö tr>ar il^r unerträg^

liä), bk ^lage an^ul^ören, mit ireld^er er ber (^ef(^ie=

benen gebadete. <Sie tnu^te bk 3ä^tte gufatnmen^

Beiden, um ben ^uffc^rei il^reS ^omigen (S$mer^e§

^u unterbrütfen, unb fie BlieB gefliffentlic^ jurüd, ba

ber ^rin§ in rul^igem ^ef^räc^e i^re SJ^utter unb bk
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Gräfin mä) bem üBeren @nbe be§ ©aaleö ju ber

«^errtn be^ »^aufeS ]^mv3e(ettete.

^ber an biefent WBenbe l^atte ^onrabine e§ bar==

guttun, n?te it)ett fte 5!Jletfter fei in ber fc|n?eren ^unft

ber ©elBftBe^errfc^ung, o^ne n?el(^e feine üDUftänbige

^ilbitng möglid) ift, unb ol^ne bie man fic^ in ber

©efeKfd^aft ni^t mit ©ii^er^eit Bel^aupten fann. ^mn
nur njer feiner felBft DüUfommen unb in äffen SeBeng-

lagen $err ift, gen:)innt jene rul^ige »^errfi^aft üBer Wn=

bere, auf n)e[(^e aUe S3ebeutung in ber ©efefffc^aft

gurücf^ufül^ren ift. (Sie fonnte e§ nic^t iriffen, trer

unb it)ie üiele ber antüefenben ^erfonen, üon i^rem

früheren SSer^ältniffe ju bem ?)rin3en ^enntni^ Ratten,

über irie tveit fie t?cn bemfelBen unterrichtet mären.

2)a^ e§ aBer in biefem .Greife nic^t unBefannt fein

fonne, ha^ man fie BeoBac^te, beffen iüar fie fieser, unb

fie irar entfc^lcffen, voie fie e§ fi(| unb aud) (Smanuel

f^ulbig trar, lüomogli^ gleic^ in biefen erften ©tunben

bie S^eugier unb ben Stüeifel ber Sremben ein= für

aUemal gurüdfgun?eifen. ®ie tocUte e§ auc^ ben ^rin-

gen fül^len laffen, ha^ fie t?ergeffen l^aBe, fo tt)ie er,

ha^ fie, eBenfo lüie er, in einer eblen, fanften ^ieBe

(grfa^ gefunben l^aBe für hie glü^enbe Seibenf(|aft,.

n?elc^e fie ^dhe einft für furje ^eit t?erBunben ^aüe.

S5ei bem 5^rin§en mod^ten ä^nlic^e S3eit)eggrünbe

fid^ geltenb machen, al§ er im S5ertaufe be§ ^Benb^

fi^ ber einft (^elieBten unb i?on il^m SSerlaffenen nä-

leerte. 3)er ^bjutant be§ ^ringen, ber neBen i^t

gefeffen ^atk, erT^oB fi(^, aU fein ^err l^eran-

11*
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!am. 2)er ^rm^ nal;m an feiner «Stelle neBett ^on=

rabmett ?)Ia^.

„3cf) mo(!)te eg einen ©ute§ üerfünbenDen Bufall

nennen/' fagte er, ,,ba§ gteii^ ber erfte ^Benb, ben t(^

!^ier üerlüetle, @ie mir entgegenfü^rt. 3§nen früher

ober f^^äter $u Begegnen, barauf ^atte tc^, aB irf) ^ie=

l^er gefenbet mürbe, mit ©ic^er^eit gerei^net, ha (Sie

ja fünftig in biefer ^roüinj S^re ^eimat ^^aBen n)er=

ben. 3c^ mugte Sie au(^ einmal [preisen, unb eg üer*

langte mi^ banac^, e§ Balb gu f^un."

„2)urd)laud)t ftnb fe^r gütig!" t)er[e^te fte, inbem

fte ft($, ^Hen fic^tBar, mit freunblti^em Säckeln t)ör

t^m neigte, „aBer," fügte fte leifer ^in^u, „iä) tann

mit biefeg 35erlangen mä)t erflären, unb mel^r noc^,

iä) tjermag ni^t einjnfe^en, i^elc^e 33ebeutnng hie

S3efriebigung beffelBen für Sie ^aBen fonnte."

2)er ^tin^ na^m ha^ gelaffen l>in. „Sie lüeifen

mt(^ jurücf," fagte er, o^ne eine Tliem §u üerjie^en,

^,unb menn Sie au^ ha^n Berechtigt ftnb, l^atte iä) eB

b0(^ ni(^t erwartet." (Sr fc^mteg bann einen Wugen=

IBlicf unb ]pxaä) hanai^: „3(| ^ciBe, e^e iä) l^iel^erge=

fommen Bin, einen Sag Bei meiner Sd;n)e[ter in bem

Stifte jugeBrac^t. ^m Sl^eetifc^e mar 3mifd)en ber

<^räfin," er nannte ben %men ber 5leBtifftn, ,rWnb

mir unb metner S(^it>efter auä) hie fRehe üon Sitten.

Sc^ l^atte um Sie gefurgt, al§ Sie in ha^ Stift ge=

treten maren. @§ :|3a^te nic^t für Sie. 3c| Ipörte e§

i)e§^alB feiner^eit mit ma'^rl^after Beruhigung, ha^ Sie

€0 toerlaffen mürben, unb freute miä) ber ^ugfage, ha%
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(Sie gutierftd^tlic^ unb i:)oII ^cffnung in hie 3u!unft

Htcfen."

„3a, gui^erftc^tltd)!" irteber^olte ^onrabine xntt

einem %one, ber tütber tl^re ^Bftc^t ft($ tüte ein S^ro^

an^övte. £)er ^rtng aber, ber, xvie aKe auf ben $ö^en

be§ §eBen§ ©eBorenen unb (Sqogenen, immer nur ba^-

jentge üerna^m unb üerftanb, tt)a§ gu ^ören unb ju.

üerftel^en er gewttlt xvax, üerfe^te ru^tg , e§ freue t^n

üon gangem .^ergen, hie^ üün il^r felBer gu erfal^ren,,

unb er ^Be eg erwartet.

„Sd^ fenne @te genug]am," fagte er, „um ^n

iDtffen, ba^ ®te immer nur na^ ben freien @in=

geBungen S^reS ^ex^en^ ^anbeln, unb," fe^te er l^inju,-

inbem er fie ru^ig anBIicfte, „felBft xvo bie^ niä)t ber

%aU geiüefen ift, fann bem 50flenf(^en eine tiefe unb'

^erjlid^e 9^eigung ertüac^fen. @g giBt eBen eine SieBe^

eine S3el^arrli(^!eit in ber (^üte, bie ni^t anguerfenneUf

man o^ne (Sm]?ftnbung fein mü^te, unb bie nid)t f(^mer5=

lic^ gu üermiffen, gan§ unmöglii^ fein tDÜrbe. @§ ift

JüunberBar genug, irie ir>enig man fi^ felBft im ©runbe

fennt, unb n»ie oft xvix im SeBen 5ln(a^ flnben, un0

ÜBer unö felBer gu üeriüunbern — buri^ unS

felBft me^r aU bnxä) Rubere üBerrafc^t gu n)erben.

^Ber," fe^te er l^inju, inbem er fid) er^oB, „tüir f:pre=

d)en me^x baüon! fBo finb (Sie etaBlirt? 3(| t^erga^,

banad^ gu fragen/

.^onrabine fagte, ba^ fie mit i^rer yJZutter ber

(^aft ber ©räfin fei.

„Um fü Beffer! (So treffe i(^ Sie Balb, unb bci^
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ift rtöt^ig, benit td) ^aBe eine SOlifftDit für (Sie, bie

3u erfüllen mir ^f(td)t unb ^erjeitöfa^e ift."

„gür mi(^?" fragte Äonrabine. „Unb tion lüem

„3c^ fage Selten baä üieUeic^t f^oti morgen/'

f)3rac^ er unb entfernte ^iä), um fic^ einer (5$ru^|3e

öon anberen 2)amen ^ujunjenben.

@g iüar barüBer f^ät geworben, ©injelne ber

(S^äfte entfernten fic^ Bereite, anä) bk ©räftn ma^k
ben iüü^Igemeinten 35ürf^Iag, jiä) gurücf^ujiel^en. 2)te

unertüartete (Srfd^einung be§ ^rinjen, feine Ernennung

gum ,^ümmanbirenben in ber ?)rüt>in3, ba§ gortge^en

be§ ©eneralö unb feiner grau, bk mogli^en SSerän=

beinngen, tüelc^e burc^ beö ^rinjen S(ntt)efenl^ eit in ber

©efelligfeit ber §lbelögefellf^aft ^erüürgerufen irerben

fönnten, Bef(^ciftigten iüä^renb ber ^eimfa^rt bk Bei-

ben älteren 2)amen ganj auäf(^Iie§[id^. ^onrabine

ging leBl^aft auf bk 35ermut^ungen berfelBen ein. SBeber

bk ^nttex noc^ bk ©räfin machten eine Bemerfung,

bk fte iperfonlid^ <ittging. ^eine üon 25eiben richtete

trgenb eine Befonbere grage an fte. ^axt ^klt fte

auä) niä)t gurüc!, ai^ man ju $aufe angelangt irar,

ja felBft bk ©räfin unb bk 33arünin, bk fonft ge-

mo^nli^ noä) ein 3]iertelftünb(^en im (Saale gu üer*

:plaubern pflegten, gegen fi(^ gurüc!.

2)er gro^e @inn ber ©räfin, bk ^rfa^rung ber

SSaronin, trafen cl^ne Befonbereä UeBereinfommen bann

gufammen, ba^ man felBft ben (S(^ein üermeiben muffe,

M0!önne Äonrabine ben @egenftanb einer Befonberen ^e*
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fljred^urtg^^ifc^eit litten bilbett. SBaa fte an btefemWBenbe

^ntä)leU ^atte, iüa§ Je^t üor i^r, utib it)a§ ju t!^un tl^r

oblag, ba§ xoax, na6) ber Beiben grauen 9)^emung,

bte eö nt^t in ber Slrt Ratten, ft(| unBerufen ju mo=

ratifc^en $i(f§Ieiftungen unb gu einem unBegel^rten TOt-

leiben l^eranjubrängen, au§f(^Iie§[i(^ ^onrabinenö ^a^e.

@te in aller greii^eit geiüä^ren ju laffen, toax We^,
tt)a§ man für fte t^un fonnte, itjar ha^ (Sinnige, beffen

fie Beburfte.

@ä flang tok ein ^ä)xei, ba^ ^lufat^men, mit

tüeld^em ,^ünrabine in i^x Bimmer trat; unb mit Bei-

ben «^änben burc^ i^r ^aar fa^renb, fc^Ieuberte fie

ben S3Iumenfran5, ben fie getragen, üon fi(^, bafe er

gu S3oben fiel. IRaftlog unb in l^eftiger Beilegung

auf unb nieber gelpenb, na^m fte hie (Spangen t)on

ii^ren ^rmen, hie ^^erlen tjon i^rem $atfe unb löarf

fte ac^tlüä l^ierl^in, bort^in. ©ö i^rütfte, e§ quälte fie

me§ — me§ — fie m^k nic^t, m^ fie t^at, nic^t,

tt)a§ fie irollte.

,,3m trafen tjom SBirBelirinb ergriffen!" ftie§ fie

enblic^ l^erüür — ^jurütfgef^leubert ireit! toeitl^ —
bte Söorte öerfagten fic& i^r unb an6) bic S^ränen.

<Bie n)arf fic^ auf ba^ 'Bop^a, bie ^rme tjor ftc^

au§geBreitet, ben ^opf auf bie Wrme geftü^t. So BlieB

fte liegen eine geraume Sdt (S§ regte fic^ ^^lic^tö in

bem Simmer, nur i^r eigenes f^iüereä ©euf^en l^orte

fte. <Bie tonnte eä ni^t ertragen, fi(^ \o angft^

boll feufgen gu Igoren. @ö toax i^x ein (Sntfegen, fo

unglücflic^ ju fein. @3 (ie§ il^r feine Otu^e, fie fing

xoiebex an um^er^utüanbern.
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„Unb er ^ai fie geliebt! n?tr!It^ geliebt!" fpra^

fie )oox fic^ ^in, ol^ne ha^ fie e^ Xün^te. „(5r trauert

um fie. @r Bringt i^r fcgar ha^ 2;Dbteno:pfer, mir

hie§> BefonberS nod) ^u fagen! mir! — UnBegreiflic^!

unBegreiflid^!"

(Sie ^aik 50iü^e, eö für ira^r gu galten. (Sinem

^nberen al§ bem -^ringen felBer, iriirbe fie eg Beftritten

^aben. 5lBer eB trar imßerfennBar, er ^atte <S^mer§

unb (Sorgen fennen lernen, (är ^atte gelitten, er ge=

ftanb haQ ein, i^r, ^ßnrat)inen, geftanD er es ein, unb

^'liä)t§> in feiner ganzen Haltung ßerrietl^ eg, ha^

irgenb dm i^r ge^orenbe Erinnerung fein ®emüt^

erf(^ütterte. @r füllte fic^ i^r gegenüBer alfo frei,

füllte fic^ in feinem O^ec^te. @§ f(^ien il^m gar nid)t

Beijufommen, ha^ eB anberö fein, ha^ fie eg anberg

empfinben fönne, alö er eg t^at. 2Bie fonnte baö ge=

f^e^en? — ^efa§ hie (g^e ujirflic^ hie irunberBare

^raft 3u Binben unb gu lofen? — @aB eö aBer eine

Be^arrli^e ®üte, t)Dn hex ni6)t gerührt unb bur^

iDelc^e nic^t Beglüift unb nid)t gefefjelt ju icerben fo

unmöglich ttjar, al§ ber ^rin§ Bel^auptete— nun, fo

burfte auä) fie ja gut)erfid)tlid; t)onr)ärt§ Blicfen, fo

burfte fie ja l^offen, üergeffen gu fonnen unb glütflic^

tüerben gu fünnen, fo toie ex eä getüefen.

(Sie fonnte i^ren ©ebanfen nid)t folgen, t^nen

nid^t geBieten in hex öertüorrenen SrüBe, hie üBer fie

gefommen irar, unb angfti:)o(l hie ^änhe ineinanber

fc^lagenb, rief fie nü(| einmal: „IXnterge^en! Sm
$afen ftranben!" — (Sie fonnte ha^ 33ilb ni^t au^

i^xex (Seele Bannen. (Sie fal^ eg, al§ ftänbe fie ha-
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\)OXf fte burd^leBte e§, alö hxanbekn bte Sßogen um fte

;^er unb ^ocjen fie in t^rer rücfftromenben SSaffer tütt-

bem ^d^tüalle mit ft(| fort, tief unb immer tiefer

^^inunter in bte Bobenlofe S^ac^t.

„IRu^en, nur rui^en!" rief e§ in i^r. ®ie fd)eC[te,

alä fönne i^r ha^ Reifen, i^rer ^ammerjungfer, lie^

]iä) entfleiben unb legte fic^ nieber. 5lBer aB iüäre

ber le^te Sßtberftanb geBrod^en, ben fie aufregten

^aupte^ ju letften üermDd)t, fo xoilb unb üBerträlti^

genb ftürmte bte glut^ ber Seibenfi^aft auf fie ^ernieber.

(Sie f(uc^te ber (Stunbe, ha fie griebrid^ ^uerft

gefeiten, unb lüeinte im näd)ften WugenBtirfe im &nU
iMen üBer feine ©(^on^ett. Sie ^örte ben ^lang

feiner (Stimme, alg fpräd)e er ju i^r, unb ftie^ ben

©ebanfen an il^n üon fic^, menn fie firf) bann er=

innerte, n)a§ er §u i^r gef^roc^en ^tte. ©ie iPoKte

i^m f(^reiBen, ba§ fie i^n ntd)t irieberfe^en möge

unb fönne, unb lad)te im ©rimme üBer bte feige

S(^n)äd)e, hu fie p fotc^em, fie ente^renben (Singe=

ftänbniffe herleiten iroHte. @r ^atte e^ ja geforbert,

fie 5U fiprec^en, fie mu^te i^n alfo iDteberfei^en, ^ieU

kiä)t fd)on morgen. -SlBer wa^ voax eB mit ber Wx\-

fion, tson ber er i^r gerebet ^aäe, xoa^ fonnte er i^r

gu fagen ^aBen? 3ßar eg nur ein SSortranb, unter

bem er i^r gu na^en fud)te? Hnb lüag Bejiredte biefe

^nnäl^erung an fie? ^a0 fonnte er im Sinne ^aBen,

voa^ t)on i^r Begehren? (är, ber in lieBenber @rtnne=

rung an bem Wngebenfen einer ^lobten ^ing!

3^eue fragen, neue Sweifel brängten bamit auf

fie ein. S^re ^ual unb i^re ^ngft n)ud)fen üon 5!Jli=
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nute ju Minute, t^re Unruhe irar urtertragBar. 2)a0

Sager litt fie ntc^t, fie mu^te ft(^ tüteber erl^eben.

2Bie [te fic^ aufrtd)tete, tüieber auf t^rert Sü§en ftanb,

hen t^o^f em^or^^oB unb fic^ tüieber fül^tte, traf U)t

5(uge auf bag 35ilb (Smanueri Unb lüte ba§ milbe

^iä)t, ha^ üor bem ireit entfernten ^etltgenBitbe att=

gejünbet, bem irrenben ©i^iffer troftreic^ (eud^tenb,

il^tti ben ^fab buri^ ha§) 2)un!e[ njetft, fo fiel ber

ftille ernfte 35lirf ©manuer^ in il^re @eele.

^2öie fanft er fc^lafen mag!" backte fie, unb hk

l^eigen 2;^ränen ftürjten i^r au§ ben Slugen unb Be^

freiten t^r ha^ §erj.



^retjc^ttfe^ (BapiUl

2)te 5Dlutter unb hie ©räfiit fa^en eä am 5i)lor=

^en^ ba^ ^onrabme ni^t gef^lafen ^atte, aBer ^etne

tJön S3etben Befragte fie barum. ^Km ^Dcittag lieg ber

^rtnj ftc^ Bei ber ©räfttt melben.

@r erjä^lte i^r, irie ^lü|Iic^ unb ü^ne fein 3u=

tl^un feine Ernennung gu ber ©teile erfolgt fei^ iüel4e

€t l^ter angetreten ^aBe. @r f])rac^ t)ön ben 3}er^ält-

niffen ber ?)rDüin3, in U)el(^er er inenig |)erfDnli(^e

SSefannte üorftnbe, unb ging bann gu fragen na$

ben ^Ungehörigen ber Gräfin üBer. ^l^eilne^menb er^^

funbigte er fi(^, lüie il^re üermittirete ©c^irägerin fi^

in i^x (Bä)iäial finbe, n?ie fie in i^rer SSereinfamung,

bk naä) feiner ©rfal^rung fairer genug gu tragen fei,

ÜBer i^re 3u!unft entfc^ieben l^aBe.

2)ie Gräfin entgegnete, ©manuel l^aBe ber 2öitttt)e

feinet S3ruber§ hie fleine 33efi^ung in ber ©c^tüeij

üBerlaffen, ha er nac^ feiner ^^erl^eirat^ung auf ben

Samiliengütern leBen njerbe, unb ber ?)rinj ergriff hie.

Gelegenheit, eä ber Gräfin au§3uf]3re<^en, irie Be=
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tul^tgenb e§ i^m fet, gräulem Don SS^ilbenau'ö (Sc^idffal

einem Wanne üon 33arDn (ämanuerg (5^ara!ter an==

»ertraut j« ii^iffen. „SBeI(| lebhaften ^nt^eit iä) an

^onrabinen'g Sufunft ne^me, Brauche i^ ni^t gu Der=

fiebern!" feilte er ^mju.

5Ille feine ^(eu§erungen iraren fo tüürbig al§ ge*

meffen. (Bein offener greimut^ Berührte bie ©räfin

angenehm unb Beftimmte fie, fotoeit eg geboten f^ien,

fid) auc^ gegen i^n mit ^ufri(^tig!eit gu äußern. (5ie

fagte, ba^ fie in ber S:^at mit juüerfi^tlic^er $off=

nung auf hie Sufunft ber ^Berlobten blicfe, befonberS

ireil i^re SSerbinbung niä)t golge einer §eibenfd)aft,

fonbern einer buri^ mehrere Sa^re betüä^rten Sreunb=

f(^aft, unb einer beftänbig n)ad)fenben gegenfeitigen 3u=

neigung getüefen fei. (Sie n^ären aneinanber gen)ö§nt,

einanber burd) (^enjö^nung lieb gen)orben, fennten hie

Eigenheiten, hie fie gegenseitig gu fc^onen ptten, unb

ha hei Sebem i^on ben Beiben ber befte SSiKe für

hen Ruberen üor^anben fei, fo gtDeifle fie niä)t, ha^

man hie Btunhe gu fegnen ^ahen irerbe, in tüeli^er

bicfe (g^e gefc^Ioffen njerben tüürbe.

^Unb grau Don SBilbenau? benft fie üinftig [i(^

hei i^rer %oä)tex aufzuhalten? ^ fragte ber ^ring.

2)ie ©räfin verneinte e§ einfac^. 5)er ^ring

meinte, er ^abe hie^ anä) niä)t Dermut^et. (Sie Der*

ftanben fic^ o^ne ireitere @r!lärung. (Sr blicfte bann

nac^ ber Uf)x l^inüber, hie auf bem Kamine ftanb,

meinte eg bliebe il^m ehen noi^ eine SSiertelftunbe

Seit, unb fo erfuc^e er hie Gräfin, Sräulein Don

SBilbenau gu fragen, ob fie geneigt fei, i^m hie Unter*
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rebung gu geirä^rert, um üjcti^e er fie geftertt fc^oit

geBeteu ^ahe.

2)te Gräfin l^atte bk^ ^ege^rett ni^t i?orau§=

gefe^en, boä) fiel e§ tl^r nt(^t auf. ^aä) i^rett ^rt=

ft(^tett tcax hie femer^ett BeaBftc^ttgte SSerbinbung be§

5)rm5ett mit ^ottrabmett eine Ungel^örigfeit, ba^ ^uf=

geben bie[er 5lBft(|t al]o nur in ber Drbnung geiüefen.

^i6)t ben ^^rinjen ^aik babei ein SSortDurf treffen

fonnen, fonbern grau üdu SBilbenau allein, tüeli^e bk

$lü^ter in ba^ SlBenteuer hineingehen laffen, D^ne

Sßürbigung ber ^inberniffe unb moglti^en 3tt)if(^en=

fälle, bk fi(| i^r benn anä) mxfii6) in ben 3Beg ge=

fteHt l^atten. 2)ie ©räftn ^lüeifelte gar ni(|t baran,

ba^ ^onrabine je^t biefe Angelegenheit in intern n)ai^=

ren ^iä)k fä^e. S^ro^bem n)ar e§, lüie fie jugab, fe'^r

begreiflich, ba^ biefelbe geftern Abenbä üon bem un=

erJüarteten Bufcimmentreffen mit bem ?)rin3en ergriffen

tüorben voax, unb ebenfo erflärlic^, ba^ biefer fi^ au§=

gleii^enb gegen .^önrabine §u erflären tüünfc^te, um
für ba^ i^nen je^t bet>orfte^enbe öftere begegnen bie

fc^idfli^e SBeife feftjufteHen. 2)a^ er aber ^onrabine

um biefe Hnterrebung buri^ bie ©räfin, burc^ bie

<Bä)\t)e\ki tl^reS SSerlobten, au§brüc!li($ erfuc^en lie^,

ba^ na^m bie (S^räfin nur noc^ me^r ju feinen

©unften ein; benn nur it>a^rer @eelenabel unb ba§>

feinfte (S^rgefü^l fonnten fül(^er rü(!fi(|t§üßlten unb

garten SSorfid^t fä^ig fein.

(Bie na^m e§> beäl^alb felber über fic^, i^re fünf=

tige (Si^iüägerin l^erbeijurufen. 2)er ^xin^ ex^ol ft(^,

ging bm^ ba^ Siittmer unb blieb in 35etra(|tung üor
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einem ber alten gamtitenbllber [teilen, bte an hext

Sßänben l^tngen. ^lö ^onrabtne eintrat, ging er i^r

entgegen. @r banfte i^r, ha^ fie gefommen fei, unb ^
fagte, er »erbe il^re 3eit ni^t lange in 51[n[^ru(^ ne^- 'H
men. @ie ^atk fic^ auf bem (Bop^a niebergelaffen,

er nal^m i^r gegenüber ^ia^.

„'Sä) fomme/ f:prad^ er, „miä) eineg ^uftrage^

gu entlebigen, ber mir ein t^eureg SSermäc^tni§ ift,

unb S^nen ehx ^nbenfen ju übergeben, xvelä)e^ iä)f

für ben %aU, ha^ e§ mir möglich irürbe, felbft in

S^re »^änbe ju legen üerfproc^en '^abe.'^^

2)ie fanfte, faft feierli^e Söeife, mit melier er

bte Sßorte fprad^ , na^m ^onrabinen ujiber i^ren

Sßillen gefangen. ^iä)U üon allebem, xva^ fie auf

bem ^erjen gehabt, n?aö fie hei einem erften ^llein=

fein mit bem ^rinjen biefem gu fagen gebadet l^atte,,

pa^ie 5U feiner S^ul^e, gu feiner Suüerftd^t unb feinem

Zone. 2)a§ raubte i^r hie geirol^nte ©id^erl^eit, unt>

jiä) i^emeigenb, fagte fie, bfi§ fie ju feinen £)ienften

fte^e.

„2)er 3luftrag, hen iä) ^abe/^ fagte er, „fommt

üon ber üerftorbenen ^ringefftn, üon meiner grau,

3(^ barf alfo voo^l barauf rechnen, ha^ (Sie mir ge^^

ftatten, S^nen ben 3«fammen^ang mit irenig Söorten

gu erflären. ^egen bod^ Saläre giüifd^en hen ©reig-

niffen, hie un§ trennten, unb ftel^en (Sie bod^ auf

bem ?)un!te, ein (BIM gu finben, ba§ id^ niä)t me^t

befi^e. ©lue! aber ma^t tjerföl^nlic^.

"

@r l^ielt ein it)enig inne, bann ful^r er fort: „S^
irar in einer traurigen SSerfaffung, in einet inneren
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Serriffeni^ett, aB bk ^rin^efftn meine grau toaxb,

benn i^x SSertrauen, i^re SieBe bemütl^tgten mt($, toeil

iä) fte in jenem Seit^unfte nid^t üerbienen fonnte.

Sßir lüaren unglücflid^, fte me x6). Unb müßige 2)ienft=

Befliffen^^eit, bie i^x ^interBrac^te, iüie nnfreitt)iKtg i^

mic^ xfyx t?erBunben l^atte, mad^te ba^ UeBel ni(^t ge*

ringer. ^IBer xoeit entfernt, miä) ju üerbammen, fanb

ii^re ^ieBt fic^ ftar! genug, mic^ — unb auä) (Sie —
mit einer fo unfc^ulbigen 3Ba|rl^aftig!eit ju Befkgen,

ba^ iä), ücn folc^er ©elBftloftgfeit gerührt, ba^ ^olbe

Sßefen Betüunbern mu|te, Big feine immer gleiche

©Ute mein ^erg gemann/ (Ex unterBrac^ fic^ nod^

einmal unb fagte banac^: „2öar ein 5[)lenfc^entt)efen

fä^ig, ba^ 3ßort beö 5)i(^terg: „2)a0 ewig SßeiBlid^e

giel^t un» ^inan!'' ^u einer SSal^rl^eit gu mad;en, fo

iDar eg bie ^rin^effin. 3c& fc^eue mi(^ ni(|t, eg S^nen

auöguf|)rec^en, benn i(^ f(|u(be ba§ ber |)rin3effinn,

e§ finb mir f^öne, ^ergBefreienbe ^lage mit il^r gu

Sl^eil geworben unb iä) l^aBe bie Berul^igenbe 3ut)er=

ft(^t, ba^ aud^ fie glüc!(i(^ geirefen ift. 3^ur ber ©e=

banfe, ba^ bk^ ®IM fic^ auf ben gertrümmerten

Hoffnungen einer Ruberen auferBaute, l^at fte ftet§ ge=

fc^mergt. (^rft a(§ fte erfuhr, ba^ @ie @rfa^ gefun=

ben, ba^ auc^ S^nen bk ^efriebigung Sl^reg ^er^enö

gu Sl^eil geworben fei, l^at ft(^ il^re @eele ganj Be*

ru^igt, unb boc^ ift fie auf jenen S3orwurf i^reg

garten (^ewiffenS in i^ren k^kxt SeBenStagen noc| ein-

mal gurürfgefommen.

"

@r f^rad^ ba^ ^Heg mit ruhiger ??eftig!ett, wie

m emfter 5[Jlann Sl^atfac^en gu Berichten gewohnt ift.
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^m Bei bert legten SBorten bebte feine stimme leife.

„(Sie l^atte ba^ ^IBenbma'^I genommen," fu^r er fort,

„unb fanb fii^ trog ber unaBiüetöIic^en ^exüi^^eit,

ba^ i^rer (Stunben nic^t me^r üiel fein fönnten,

lüunberfam BeruBigt. 36) \)ahe, fagte fie, mit meinem

Sßiffen ober ^Bitten feinem 5}lenfd)en je ein ^eih ge=

tl^an, unb fo benfe iä), weihet S^r We meiner anä)

in SieBe (äuc^ erinnern, ^lur (Siner ^aBe id), toenn

aud) untt)iffentließ, fe^r uje^ get^an. £)er ^rinj

50g ein ganj fleineg @tni au§ feiner 33ruft ^eroor,

öffnete eg mit (eifem ^Drude, e» (ag ein nnfd)einBarer,

Heiner Mng barin. „'^en Mng," fagte er, „^at bie

5)rin§effin ftetä getragen. 3n jener ©tunbe 50g fie

a)n üom Siitger. @ieB i^n .^onrabinen, f^^ra^ fie,

njenn 2)u fie einmal toieberfie^ft, nnb fage i^r, fie

folle mir bergeBen, ba^ iä) auf tl^re .Soften fo glücf-

li6) mit 2)ir getüefen Bin."

@r ^re^te bie kippen ^ufammen, reii^te ^on=

rabinen ba^ &tm unb trat oon il^r fort an ba^ gen-

fter, ba^ in ben ftitten ©arten auf bie Befi^neiten

S3äume nieberfal^. ^onrabine ^atte il^r ©efic^t mit

t^ren ^änben üer^üKt, i^re S^^ränen flogen nieber.

3lBer fc|on nac^ itJenigen WugenBliden ^atte ber

^rinj ftc^ lüieber gefammelt. SBie er fid^ ^u il^r 3U=

rütoenbete, reichte ^onrabine i^m bie ^anb. (5o

ftanben fie einanber eine ^[Rinute f(^n)eigenb gegen^

üBer, benn fid^ in folc^er SBeife miebergufel^en, l^atten

^eibe niä)t ern)artet, al§ fie einft gefc^ieben tt^aren.

.^onrabine ftedte ben Mng an i^ren Singer, ber

^rin§ !ü§te i^r bie $anb. „^ein Auftrag tft au§*
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gerichtet/' fqgte er, ^üerjet^en (Sie mtiv ba§ tc^ Sie

traurig maä)ie/

^3^enneit (Bte'g mit folc^em Sorte m(i)t!" rief

^onrabine, aufat^menb lt)ie in reiner l^ol^er ^uft.

@ie begleitete bett ^^rittgen, ber fic^ entfernte,

^^n ber S^üre be§ S^lebenfaaleg, dö er fie aBl^alten

trollte, il^m nü(^ lüeiter ju folgen, iranbte er [i(^ nod^

einmal na(^ il^r jurüd. ^SoHen (Sie mic^ bem

S3aron em^fe^len, motten @ie mir erlauben, (Sie n)ie=

berjufel^en?*

„2)ag @ine tok ba^ 5lnbere mit greuben!" t)er=

fe^te fie.

„5llfo, auf Söieberfel^en!^ fagte er, f(Rüttelte il^r

hie ^anh unb ging t)on bannen.

@ie ging an ha^ genfter unb f(^aute il^m na^.

@ie fa^, xok ber 2)iener, ber i^m ben 5!Jlantel um=

getrorfen ^aüe, i^m öoraneilte, bm SBagenfc^lag ^u

offnen; fie fa^^ i^n mit feinem raf(^en, energifc^en

Schritte über ben .^of U^ an ben Sl^oripeg gelten,

n)el^er bk ©artenmauer gegen ben $of abfc^lo§. ©§

toax i^x 5ltte§ fo merfnjürbig, fo neu, alg ^ätte fie eä

nie §ut)or gefeiten, aU voäxe er nic^t — xvk rielemale

— ebenfo na(^ feinem SBagen gegangen, menn er in

ber fernen ^aiferftabt hei i^x geirefen n>ar.

@r irar no(| gan§ berfelbe, gan^ berfelbe — unb

boä) üöttig ein ^^nberer genjorben. ©olc^er Siefe ber

©ntpfittbung, folc^ 'wei6)ex Heh^ l^atte fie il^n nie für

fä^ig gel^alten, er loar'ä auc^ nic^t geioefen in jener

alten 3eit. ©ro§e ^khe alfo befa§ bk ^xa\t, ba^

frembe $er§ ju lüanbeln.

gannt) geioalb, Sic ertijferin. IIL 12
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(Sie hlieb an bem Senfter fielen, an bem ami)

er geftanben ^atte. @g tt)ar minbig geworben, bte

Ietci)teren Si^etge ber 33äume Bemegten ftd), ber trocfene

@(i)nee fiel l^ie unb i)a ^erab unb jerftänBte gli^emb,

ha^ man i^m mit bem Wnge niä)t folgen fonnte, in

ber §uft, als iräre er nid^t bageujefen. Unb boc^ ^aiten

bie fleinen ©terne gefunfelt l^ier unb bort, trenn hie

©onnenftra^Ien fie getroffen i^atten. Wuc^ il)re @e-

banfen flimmerten auf unb öerfi^irammen. (Sie fonnte

fie eBenfoirenig feft^Iten unb »erfolgen, fie famen unb

gingen. ^ign?eilen irar eä i^r, al§ ^ah fie ha^ Wie^

nur geträumt, als merbe fie ermac^en unb ^lUeS nid^t

geipefen fein. ^Ber eS voax in i^rem «^erjen ftiHe

n)ie nie juoor; ber fleine Mng fa^ feft an i^rer ^anb,

ber 3)rin§ Xüai mifiiä) bageirefen, fie ^atte i^n ge=

f^ro^en, unb mar in ^rieben unb Befreiten (SinneS

t>on i^m ge|(^ieben. Sar ba§ benn möglich, unb iüie

inar eS moglid^ geirorben, unb tt)obur(^?

Sie l^atte 5i3lü^e, fic^ auf fic^ felBer ju Befinnen

unb auf ha^, n»aS fie mit bem ^rin^en eBen erft

burc^leBt 'i)aite. (Sie l^atte getreint mit il^m, um hie

»on il^m gelieBte grau. (Sie trug an i^rer $anb hen

S^ting 5um ^nbenfen an hie junge gürftentoc^ter, hie

einft 3n)ifd)en fie unb i^re Hoffnung getreten voax. Sie

:^atte eingetrilligt, ben ^Rann luiebergufel^en, hen fie

gelieBt unb bann ge^a^ l^atte mit aller ^raft il^reS

ftarfen «^erjenS, unb hie^ ^er§ n>ar je^t roE tiefer,

fanfter fRü^rung, roll innigfter ^l^eilna^me für hen

^rin^en; tpar roll Sic^er^eit unb ^n^e, alS fie, an

xi)xem Sd^reiBtifc^e fi^enb, eS ©manuel melbete, ha^
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fie ben ^ringen geftern in bem .^aufe be§ ©eneraB

getroffen ^aBe, unb ir)a§ fettbem gejc^el^en Xüax.

(Bk etttl^iett tl^m ^d6)i§> t)ßr: md^t tl^r ®rf(^rec!eit

ntc^t bte £}xialen, ir>e(d)e ba§ Mcferinnern t^r in ber

9^a(^t Bereitet l^atte. @ie meberl^olte i^m jebeS Sßort

beö 9)rin3en; üBfd^on, rvie fie au^brücflid) Bemerfte

bie Wrt, in tr)eld)er er gef^roi^en, feinen ^orte'^

eigentlich erft i^re n)ir!(i(i)e ^ebeutnng gegeBen ^Ben

„tlnb/ fügte fie §in§n, „eg !cmmt mirüor, mein ge-,

lieBter grennb, al§ tüdre iä) 2)ir nie fo ttoHfümmen

3U eigen, £)einer nüc^ nie fü n»ürbig getoefen al§

^ente, ba hk Bittere (grinnernng an ba^ Önrecf)t, ba§

ic^ erlitten ^atte, au» meiner (Seele me erbfi^en unb

ausgetilgt ift. 5ReBen ber SieBe irol^nte ncd) ber ^a^

in mir, unb entzog £)ir einen SlBeil meinet .^er^eng.

£)a§ ift nun tJoriiBer. ^ie bürfte ic^ ni?(^ red)ten,

lüo bie $anb be§ (5(^i(!fal§ fo fii^tBar getüattet unb

gerii^tet l^at? @§ ^t ben ^O^ann, ber fic^ an einem

grauen^erjen fd)mer t^erfünbigt, burd; ha§> reinfte alter

grauenl^er^en )oon feiner 9^i(^ta(^tung ber grauen gan§

unb gar Befe^rt. @B ^at i^n, ber mit ber SieBe leic^t=

finnig fein ^Bpiel getrieBen, hie .^etligfeit ber SieBe

fennen lel;ren. @§ ^at i^m gegeigt, tvelä) ein ©lue!

in einer get^eilten SieBe, in einer lieBeüoKen @^e liege^

unb ^at i^m allen biefen @egen nur lurge 3eit ge^

gönnt, um i^n au^ hen <S(^merg ber §teBe em^ftnben

gu laffen, ben er 5lnberen einft gu tragen gaB. 2)arin

liegt eine ^o^e \>oeti\ä^e @ered;tig!eit, eine Befreiung

ber aufgeregten unb gefpannten Seibenfc^aft, voie fie

ung in einem xoo^ angelegten unb gut burd;geführten
12*
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bic^tertfc^eit ^turtfttüerfe ju %^eil tüerbeit fott. 3(^

Bin tto^, tüä^rertb tc^ 2)ir fc^reiSe, unter bem (Sin*

bru(fe beä ©liebten. 3c^ erlüäge in meinem ^erjen,

tüie toai)x eö ift, lüie \'oa^x unb f(^on, ba^ bie red)te

^iebe Sßunber tüirfen !ann noc^ über ba^ ®rab

^inauS; unb lüenn iä) ^eute in mein Snnereä fc^aue,

finbe iä) ben geftrigen Wuöjprui^ be§ ?)rin5en, ha^

voit im Men ^Inkg finben, ung üBer un§ felBft ju

Demunbern, auä) an mir Beftätigt."

(Sie !am bann noc^ einmal barauf ^nxM, tüie

fel^r fie @manuel eBen jegt nermiffe, irie tüo^ltl^uenb

€§ i^r fein irürbe, fic^ gegen i^n Don ®runb be§

^er^enä au§f^re^en, unb fid) mit i^m über eine Wn=

fc^auung üerftänbigen ju fonnen, hk fid) il^r im ^aufe

be§ S^ageg, ja, mäl^renb fie i^m gef(^rieBen, ju Der*

fc&iebenenma(en aufgebrängt ^aBe.

„3c^ Beforge/' fc^rieB fie il^m, „anä) mi finb

nid)t fo tabellüä, alg tt)ir un§ ttielleic^t empfunben

l^aBen. 5[Jlan entbecft an fi(^ in l^eHem ^i^k %kden,

ÜBer bie man Bio ba^in aä)tlo^ fortgefel^en I;at, unb

ha^ 33eif:|3ie( ber üerftorBenen ^ringeffin ift trie ein

@onnenli(^t in meine (Seele gefallen. ^M^ ber 9)rinj

mir fagte, mie fie üoH 2;i^eilna!^me um mi^ geforgt,

ha ^dbe iä) Befd)ämt hk ^ugen nieberfc^lagen muffen.

3(^ l^atte mid^ um ^ulba'g (Sc^irffal nii^^t geflimmert,

fünbern get^n, fo öiel an mir war, fie aM ©einem

^ebäi^tniffe t)erf(^n)inben gu mad^en; unb bü(^ mar

fie t)iellei(^t auf bem neuen ^eBenSpfabe, ben fie für

ftd^ eriräl^It ^at, mef)x al§ jebe Wnbere, beg ftü^enben

^eiftanbe§ BenotBigt. können mir unb muffen mir
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in unferem friebengüoKen ©lüde tl^rer mä)i gebenfen^

tote bie ^rmjeffm tnemer haä)k'^ (Süllen totr tl^r

ntc^t, ha irtr'S no^ leBenb tonnen, bte $anb t>erfo!^=

ttenb Bieten, trte bte ^^ringeffin [te mir gereicht 'f)at in

ber <Stunbe t!^re§ S^obe^? — 3(^ mochte ?5rteben

fc^Ite^en mit ben 5DZenf(i)en allen, ba td^ i^n in mir

gefunben ^abe, nnb i6) benfe mir unfere Sutaft ^enie

f(^ßner, reiner, uniranbelBar Beglxicfter al§ |e guüür.

5D^ü$te ba§> glücffelige (gm^finben, ba§> miä) belebt,

anä) in 2)eine @eele übergeben, menn 2)u biefen

S5rief 5)einer ^onrabine erhalten toirft.''

2)a man gerabe auSful^r, aU fte Ü^ren S3rief

beenbet l^atte, t^erlangte fte i^n auf ber ?)üft felber

burc^ ben 2)tener abreichen ju laffen. 2)ie (Gräfin

erinnerte fie, ha^ hie ?)üft erft am näc^ftfolgenben

5lage befcrbert werbe, ha^ fie i!^n alfo ru^ig im

»^aufe behalten unb, ipenn e§ il^r gutbünfe, no(^

lüeiter baran fc^reiben fonne. 3lber fie ^atte ben

S3rief gefiegelt, irollte i^n nic^t öffnen, trüllte auc^ in

ben nä(^ften Sagen nic^t irieber fc^reiben, unb ha fie

hie Heine 5lngelegen§eit mit lebl^after 2ßi(^tig!eit be=

trieb, ]o t^at man i^r ben Sßillen. 2)ie beiben

älteren grauen iraren einfic^tig genug, ^onrabinen'^

©emütl^äbenjegung erflärlid^ gu finben, trenn \ä)ün fie

hie «^anblungStoeife ber SSerftorbenen weniger entl^u=

fiaftifc^ beurtl^eilten unb weniger bewunberten.

^eil fie ben fleinen ^ina, ^u tragen backte, war

fie genot^igt gewefen, t»Dn i^rer Unterrebung mit bem

?)rin5en il^rer Wnttex unb ber ©räfin me!^r unb ©e-

nauereS mitgutl^eilen, al§ fie o^ne biefe ^Ibfic^t üiel=
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ldä)t getl^att ^aben lüitrbe. £)te DJlutter XüoUk ben

S^tng Befeuert . @r Beftarib au§ mehreren fünftltc^ in

emanber i:)erf(|Iungettett O^etfett, lt)el(^e etrte ematHtrte

$>latte mit ber ^uff(^rtft: ^Aimez-moi toujours!"

gufammen'^telt. 5^ur bte feine WrBeit l^atte SBert^

barati.

£)ie S3arümtt Betra^tete t^it um berfelBen iütllert

mit ^ennerBlxc!, unb irä^rettb fte hamit Befc^äfttgt

tüaXf bte atifgelüften Reifen tDteber ittemanber ju fügen,

fagte fte: „2)a§ tft irtrfltc^ ein !letne§ ^unftlüer! unb

ein fel^r tül^renber ©ebanfe. 3lBer manjollte in ben

legten ^ugenBIttfen eigentlich nxä)t me'^r gumdfel^en,

benn trenn man ben ©inn bem 3rbifd)en aBgeirenbet

f)cd, »ergibt man hie 33ebingungen beffelBen nur gu

Iei($t. 2)a^ hie ^rin^effin 2)ir buri^ ben ^rinjen

gerabe einen S^ting mit biefer Wuffc^rift fenbete, ha^

et i^n tt)ir!li(^ felBer in £)eine $änbe legte, ba^ ex-

f(^eint mir — nun, toie foll i(^'§ nennen — bc$ gu

unirbifd^, in ibea[if(^."

„& bie 5!}lDgli(^!ett folc^er 2)eutung l^at biz

arme (SterBenbe f(^iüerli(^ ben!en fonnen, unb auc^

mir n)ürbe fie iüo^l eBenfütDenig jemals eingefallen

fein!" fu^r ^onrabine auf, ira^renb hiz fRotl^e einer

gornigen <S(^am il^r ^ntlig üBergo^.

^@§ ift l^ier nid;t t)ün £)einen, ober t)on

bzn S^orauSfe^ungen ber ?)rin3e^ biz Stiebe," fagte

bie 35aronin, „aBer tüir leBen bo^ ni^i in bem feli=

gen 3ttJif(^enrei^e, in irelc^em ben 3fieinen §llle§ rein

tft. tlnb b:i e§ mir aB eine SBunberli^leit ber

^terBenben aufgefallen ift, 2)ir biefen Uin% mit feiner
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23ttte um SieBe butd) ben grinsen aufteilen $u Ia[feti^

fo flirrte iä), ha^ e§ ^Tttberen eBeitfo erv3e]^ett fatitt.

3$ iDÜrbe beSl^alB in ©einer (SteKe biefen Mng nic^t

tragen.
''

„^en f^ina, lege i(^ nie n)ieber aB, ber n}irb mit

mir begraBen!" fagte ^onrabine mit großem 5^a(t)=

bmd, iüä^renb ii^re ^ngen flammten.

„@§ irürbe auä) fränfenb für ben ^rinjen fein,

trenn <Bk e§ traten !^' gab hk ©räftn §u bebenfen,

bie, jeber Aufregung unb jeber (Scene abl^olb, fofort

eingulenfen trad)tete, obf^cn fie ber S^aronin innere

Ixä) niä)t Unre^t gab unt) bie gan^e (Sad^e nl(^t nac|

t^rem ©inne war. ,Man ^ai e§ \a mä)i not^ig/

fe^te fie l^in^u, „9fte($enfd)aft abzulegen iiber jeben

Mng, ben man an feiner .^anb trägt, nnb hie Steifen

ftttb fo unf^einbar, ha^ fie hk 5^eugier nic^t er=

toecten. Sßal^r aber ift eS," fügte fie l^alblaut gegen

hk Baronin geirenbet noä) l^inju, trä^renb ^onrabine

fic^ entfernte, „hk .^errfc^aften irerben ücn ^inbl^eit

an fo lange baran gett)o^nt, felbft au§ i^rem £)en!en

unb ©mpftnben eine ©taatöaftion §u matten, hk fie

fc^tie^li^ 5^i(f)t0 me!^r einfach, tvk loir Wnberen, ab-

tl^un fonnen — nid)t einmal ba§ (Sterben unb ha^

S^rauern um hk Stobten. @§ muffen Rubere in WliU

Ieibenf(^aft gebogen irerben, e§ mu^ 5^ac^rebe baDon

geben fonnen!" — ^Bk hxa6) mit biefen SBorten

^lo^Iic^ ab unb erl^ob fi(^, un^ufrieben mit ft(^ felbft.

@§ begegnete il^r fonft ni(^t, am loenigften im Sei*

fein ber Baronin, fid^ tabelnb über ein 9}litgtieb be§

!onigIi(^en $aufe§ t^ernel^men gu laffen, in beffen
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SSere^rung fie ^ergefornmen, unb bte if)x ebenfo (5a(^e

be§ ^erjenö, al§ golge tl^rer ntonarc^tfc^en UeBer^eu-

pngen trat.

2)ie S3arDmn aBer erma§ mit nötigem Statte an

biefer Unüorfic^ttgfeit bte (Stärfe be§ Unmut^eS, iü€(=

d)en ba§ £)a5H}tfd)entreten be§ ^^ringen in ber ©räfin

erregt l^atte, unb auc^ t^r felBer, ber alle (Sm|3ftttb=

famfett jxiirtber unb Beben!ltc^ ttjar, fam baffelBe in

biefem ^ngenBlicfe feineätüegg gelegen.

4



25ter5e^nfe0 (&apM,

(Smamtel tr»ar e§ getüol^ttt, an jebem hex Betbett

TTüc^eittltc^ett f>ofttage 5^a(|rt^t t>ün fetner S3raut §u

erl^alten, unb er f)aiie e§ in fetner ©tnfamfett mit

5cirtlt(^ent Reffen au§gere(^net, tvk mel biefer erfel^nten

Briefe er nod) erirarten ntüffe , e^e' ha§> bauernbe

Betfammenfein aKer (Sel^nfu^t ein erfreuliche^ @nbe

ma^en lüerbe.

Sßeil er fic^ auf ^onrabinenS ^ünftli^feit Der-

laffen burfte, pflegte er an bem ^Dfttage feine (^e=

fd^äfte unb arbeiten immer fo einjut^eilen, ba^ bte

^nfunft be§ 33riefeg i^n »öKig frei antraf, um bann,

tüenn ha§> Sßort ber Entfernten fie il^m na^e gebracht

l^atte, il^r o,kiä) unter bem erften ©inbrudfe biefer 33e=

friebigung, bk erften Seilen ber ^Intirort fc^reiben gu

fünnen. @§ üBerraf(^te i^n fel^r angenehm, al§ er

bieämal ben S3rief fc^tnerer unb irud^tiger al§ geiüöl^n^

liä) fanb. (Bc^cn hk f^one, immer giei($e ^anb=

fc^rift feiner S3raut luar il^m lüieber ein SSergnügen.

50flit l^eiterem SSel^agen la§ er bk erften Beiben (Seiten

be§ SSriefeg, in lüelc^em fie il^m l^armlcg üon ben
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!(emen S^orgängen ber (efeten S;age 5Ben(^t erftattete.

2)ann l^atle fte einen (StrtcB gemai^t, um einen ^b=

fd)nttt 5U Bejeic^nen, unb mit fd)[agenbem »^erjen lie§

(Smanitel ^lo^Iid) fein §tuge rafd) üon Beile ju Seile

»ürtüärtggleiten, benn hk @rfd)ütteritng, tt)e(d)e ^Dn=

rabtne erfal^ren ^aite, ergriff auc^ i\)n. Unb bo^

iroHte er ru^ig bleiben, nm ben (Sd)reto unb hie

Büfett ©eifter, n)el(^e biefer in feinem (befolge mit ftd)

führte, feine ©etüalt über [i(^ getr>innen gu kffen.

TOtten im Sefen bey Sriefe§ f^rang er empox.

@r iüüHte S3efe^t geben, feinen ^agen bereit gu

l^alten, ^ferbe für il^n naä) ber nä(!)ften (Station ^u

fenben. @r mu^te ^ineilen, too @efa!^r l^erantrat

an hie grau, bie er fd)ün je^t bie (Seine nannte. C^r

fonnte in ttierunbjiran^ig (Stunben hei i^r fein. SBenn

fte e§ iroHte, tüenn fte barein iDiUigte, fcnnte i^re

$eirat^ balb, in n?enig Sagen, öDlIgogen trerben, unb

er fonnte fie i^eimfiil^ren in fein ^an^, in n^elc^em

ilprem unb feinem @Iü(fe feine (Störung unb feine

©efal^r me^r brol^te. Söenn er morgen geitig auf=

bra^, fonnte er am nä(^ftfolgenben Sage lex guter

(Stunbe üor fte l^intreten. 5lber fte eriüartete t^n

mä)t, fie '^atie niä)t geforbert, ba^ er fommen foHe,

unb toomit foHte er e§ i^r erflären, n?a§ er je^t

em:)3fanb, xoa§> i^n üorn)ärt§, i^init>egtretben irottte t)ün

biefer (Stelle, l^tn gu t^r?

©r f(^ämte ft($, e§> augjubenfen. SSie l^ätte er eg

au§f^re(^en follen gegen fte, ha^ jeneg ©efü^l, tvelä)e§>

er immer al§ einea ber niebrigften bejeic^net l^atte,

ha^ eine \mlhe ©iferfuc^t in i^m emporgelobert xvax,
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bie if)m ha§, Uit^eil falf(^te unb i^ertrtrrte. £)entt

it?aä voat gefc^el^en? 2öa§ ^atte Äcnrabtite tBm ge=

fc^rieBen, ba§ i^n Berechtigte, t^r §u mißtrauen, bie er

fett Sauren offeuljergig, tra'^rl^aft uttb reblic^ 0^9^«

fi($ felBft lr>ie gegen Ü)n gefunben ^aüe'^

2)er ^riit§ voai o^m fein Sut^un, it)ie ber Sötlle

be§ ,^ünig§ e§ für i^n entf(^ieben ^aüe, naä) bem

Orte üerfe^t trorben , an n^elc^em ^onrabine fic^

eBenfo gufällig Befanb. (5r mar i^r Begegnet, c^m
ba^ er [te gefuc^t, unb ^atte ft$ eine§ 3luftrage§ ent=

lebigt, ben ha§> gart em^^finbenbe ©emüt^ einer ®e=

ftorBenen i^m für fie gegeBen ^atk. Oine g[ü(fli(^e

(5^e ^atte ben ^ringen üon bem ftürmif^en UeBer=

mutl^ ber Sugenb geseilt. (Sr l^atte, meit entfernt, mit

irgenb einer gärtlii^en (Erinnerung ^onrabine an ha^

SSerlüBni^ gu mahnen, trel($e§ gmif(^en il^nen einft

Befc|lüffen irar, t?ür i^r mit traurigem ^ergen ben

f(^lt)eren S5erluft Beftagt, ben er erlitten l^atte, unb fie

toar, lüeniger burc^ ha^ Begegnen mit bem ^ringen

unb burc^ ha§: 5iJ^ttgefü^l mit feinem (Sc^merj, al§

buxä) ben .^inBIid auf bie ge^eimni^üoHen SBege be§

©c^itffalg unb bk au§glei^enbe ^raft ber 3eit er=

griffen iüorben.

©a§ lüar fo natürlii^, fo Bere(^tigt! 2)ie 5lrt,

in lüelc^er fie i^rem SSerloBten i^r ganjeg ©mpftnben

Bei biefen (Sreigniffen in feiner gangen (Stärfe ent=

l^üHte, ba^ rafd)e 35ertrauen, mit n^el^em fie fic^ il^m

in bk §lrme iüarf, fid) an i^n lehnte, tüaren fo f(!)Dn

unb fo Beglütfenb, ba^ ©manuel, al§> er ben &ief
gum gireitenmale (a§, e§ faum üerfte^en fomtte, ii:?ie
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i'^n berfelBe in bem erften 5(ugenBIicfe f)ahe erfc^redfett

mcgen. 2)er ^rief xcat \a in feinem 3lugbrudfe, in

ber $er3(id)!eit ber ^nrebe irärmer, gärtlid)er al§ je

ein anberer guDor. 5^iemal§ guücr l^atte t^n ^on^

tabine fo üertrauli(^ mit „2)n'' angef^rod)en, lüie in

biefem S3riefe. @§ trat alfc nur bie i^r jur ©e-

tüol^nl^eit geujorbene ©elbftBe^errfi^nng geirefen, hie

fie Biglang in biefem fünfte t»Dn i^m ferngehalten^

nnb ha§> ^ebürfni§ üertrauen§t)üller 5Df^itt!^eilung ftcitte

hie @d)ran!e niebergetücrfen. ©ag ^atte er nur gu

fegnen, ^atte bem ?)rin§en e§ inbireft §u banfen, unb

eg freute if)n ßon bergen, ^u^ bie 0tü(ftt3ir!ung,

irelc^e bag ^eifpiel ber ?)nn3efftn auf feine SSerloBte

ausgeübt l^atte, irar günftig, lüar üerebelnb. 5)ie ^e-

ringfc^ä^ung , mit irelc^er foiro^I ^onrabine al§> hie

(S^räfin, Bigl^er auf »^ulba l^eraBgeBIitft, '^aüe (Smanuel

immer gefc^mergt, benn er l^atte eg niemals bagu

Bringen fönnen, fid) i^r gegenüBer tt)eniger fe^ulbig

in füllen, lüeil fie feiner üornel^men Samilie ent-

ftammte, unb feine ^^cx^geBürnen SSermanbten i^r gur

(Beite lüaren, fi(^ il^rer anfkgenb unb Befi^ii^enb an-

gune^men. £)a^ felBft il^r eigener ^ater fid) gegen

^ulba gelüenbet ^atte, ha^ i^x baburc^ fogar hie ©r-

innerung an ben Spater nic^t rein unb ungetrüBt ge=

BlieBen fein fonnte, ha^ ^atte ©manuel immer a(§ ein

Befonbereg SJliggefc^ic! für biefelBe angefe^en. WBer

oh\6)m i^x 5lnbenfen unüerminbert in i^m fortleBte,

unb ßBfc^on er ^onrabineng Sßunfc^ unb QlnerBieten

^öä)liä) anerfannte, lehnte fi(^ feine XleBergeugung ha-
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gegen auf, o^ne etnert gan^ Beftimmteit uitb baju t)ers

^fltc^tenben 5tnla§ je^t art fie l^eratijutreteit.

@r tüar i^on bem 23nefe fetner S3raut fo mannig=

faä) l^ingenommen lüorben, ha^ eg \pät getüorben voat,

e^e er ben 33rief ber ©räfin eröffnete. @ie melbete

t^m natürltd) bte SSerfe^ung be^ J^rtn^en, berid;tete

auf i^re Sßetfe rafc^ unb tl^atfäc^^It^ , tüag er foeBen

bmä) feine S3raut Weitläufiger erfal^ren ^aite, unb !am

bann ju bem @(^Iuffe: ba§ ganje @reigni§ aU einen

re(^t läftigen 3tt)if(^enfaÜ[ ^u Bejeic^nen, a(§ votiert

üuä) ^onrabinen'g 9Jlutter, hie \iä) barüBer natür(i(^

ntc^t augtaffen fonne, t^n an^ufe^en fc^eine. ©ä fei

feine Stage, ha^ man i^ier fo gut lüie anberiüärt^, bk

S5Drgef(^i(^te be§ ^rinjen fenne. 3ubem fei je^t n)te=

ber berfelBe ^^bjutant Bei i^m, ber i^n fc^on bamalö

nac^ 5^eter§Burg Begleitet l^aBe. @ie felBer bürfe,

falls ber 9^rin§ e§ münfc^e — unb er ^aBe il^r biefen

SBunfd) gleic^ auSgefproc^en — fid^ nic^t njeigern,

i^n Bei fid) gu empfangen. 3(nbererfeit§ fei e§ t)or=

aug^ufe^en, ba^ bk einft getrennten SieBenben fic^,

tt)ie bk 35er^ältniffe lägen, in ber ©efeUfc^aft faft täg=

ii&i treffen tüürben. 3u iDelc^em 23eDBad)ten, Ur=

t'^eilen unb ^IBurt^eilen , biefeö ben unBef(^äftigten

^enf(^en lnla§ Bieten, njelc^e Un5uträglid)!eiten baxau^

entftel^en fönnten, ba^ fei freiließ felBftüerftänblic^. (Sie

geBe (Smanuel beS^alB ju Bebenfen, üB man nic^t

xoof)l baran t^un tnürbe, bk ^oc^^eit in Üirjefter 3eit

§u feiern, unb oB ^onrabine, um mögli^en unBeque^^

men ©erüc^ten mit geBü^renber 35orfid)t au§3un>ei(i)en,

xdä)t Bis ba^n irgenb einen ^^uäflug, irgenb einen
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Sße\nä) «ntemel^men füllte, tva§> Bei her raftlofett

Sßanberluft t^rer 5!Jlutter bur^aug unverfänglich fein

lt)ürbe.

©manuel fannte feine ©c^irefter. (Sr ^atk ben

3n^lt i!^re§ ©d^reibenö üorauSgefe^en, no6) e^e er e§

erbrochen ^atte. Slro^bem n)ünf(^te er, ben 35rief

lieber nic^t empfangen ju l^aBen. @r trübte e§ ber

©cf)n>efter lüenig 2)an!, ba^ fte ft^ in biefem Befon^

beren gaUe, unb fd)Dn im SSürauä, jnm @:|)rac^ro^r

unb ^^nsbruc! jeneS $l^eile§ ber fogenannten allgemein

nen 5Dleinnng mai^te, ir)eld)e mögli(^ft üDn ft^ fern

5u i^alten, er al§ bie Aufgabe eineg felbftgemiffen

3Dtone§ anfa^. 2[^a§ i^m gegenüber biefer SJla^nung

5U t^un obliege, barüber n>ar (Smanuel in feinem

3tt)eifel. @r irürbe eä ni^t über fi(^ vermocht l^aben,

feine ^raut in einem fi?l(^en galle, um fol^er ©rünbe

irillen, gu ©(^ritten unb ju 3Sürftd)tgma^regeln gu

Deranlaffen, bie i^r al§ ein 3eic^en feinet 5[Ri^trauen§

gegen fte erfc^einen mußten; unb noc^ n)eniger burfte

er hei bem (S^raÜer ber ©räftn biefer irgenb einen

(Singriff in fein 35erl^ältni^ ju feiner Braut, über eine

beftimmenbe SD^einung über basjenige geftatten, xva^

biefer Sedieren gu t^un über ^u laffen gebül^rte.

©r fc^rieb ber @($n)efter DeSl^alb, ba^ er in ber

Wnn>efen^eit be§ ^rinjen fein (Sreigni^ fe^e, it)el(|eg

auf feine ober auf hie (Sntfd)lie|ungen feiner 33er==

lübten ©influ^ ^ben muffe ; unb ha er fic^ in bem

S3riefe burd)aug rul^ig auSjubrüden ftrebte, beruhigte

er fid) felbft hamit nüd) immer me^r. £)a§ ©efü^l

ber 'Bi^ex^eitf in meld)em er bt§ ba^in gelebt '^aüe,
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\üax benn anä) mebex üüII unb ganj in t^ti ^uvM-

gelehrt, aB er ft^ anfd^trfte, feiner 33raut ju ant=

xcüxten; toeil aber t^re 3lufrid)ttg!ett i^m tr>ü^I get^an

l^atte, fü meinte aud) er, i^r 5Rid)ty üer^el^len gu bür=

fen, ni^t einmal hk ©iferfuc^t, bte na^e baran ge*

tüefen ujar, il^n in ber Beforgni^ feiner ^ieBe ^u i^r

§u führen. @r ertüiberte hie ©riifee, n)el(|e fie il^m

üon bem ^rinjen auggeri^tet l^atte, in geBü^renber

Sßeife, erfuc^le fie, iDenn fie benfelben tüieberfäl^e, i^m

fein ^eileib an§§ubrücfen, unb nannte e§ immerl^in

mögli(^, ha^ i^nen noä) einmal dn banernber 3u=

fammen^ang mit bem ^rin^en Beüorfte^en fonne.

„^Dergleichen aBer," fd)rieB er, „foll man, xoiei^

glaube, lüeber ^oon fi^ lüeifen, noc^ e§ fu(!)en. (Sg ift

bem benfenben 9Jlenf($en ein fünftlerifc^er @enu§, ba§

^un!el fic^ lid}ten, bie SSeririrrung ]iä) crbnen, ha^

betrübte fid) Haren gu fe^en. Hitfere greube an ber

2)ic^tung beruht barauf in i?ielen gällen. 5lber xoie

in ber 2)id)tung, fo mu^ aud) im Seben hie @nt=

lüicflung au§ ber eigenen D^atur ber SSet^eiligten aB
etvoa^ für fie 3^otl;n)enbige§ l^ert»orge!^en; unb ob für

ben ^rin^en, für 2)i^ unb mic^ erneutet S3egegnen

irünfc^enSmertl^, oh e§ nof^ig fein mirb, barüber tüixh

hie Seit un§ ^uffcl)lu^ geben. @g gu fu(^en, ift in

feiner ^anb; e§ gu üermeiben in ber unferen. Unb
t)ollenb§ Jüenn mir in n:)enig ^o6)en ^iex am eigenen

«beerbe fein tüerben, mirb un§ ^iä)t^ na^en bürfen^

lüaö gu empfangen mr nic^t ipünfi^en fönnten/

„@ben meine tleberjeugung, '' fügte er bann nod^

l^in^u, ,fha^ man ha^ eigene ^ebürfni^ be§ 5D^enf(|en
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über feine .^anbtagen entfc^eibeit (äffen muffe, ma^nt

mi(| baran, auc^ ber UeBeüDllen Sftegung ©eineä »^er=

genö in 33ejug auf ^ulba üorläufig ntc^t nad)5ugeben.

@§ fte^t nid)t immer in unferer Waä)t, gu i?ergüten

unb auö3ugleid)en, tüie unfer ©eiriffen e§ forbert unb

3U fetner ^eru^igung Sebürfte. 3ßa§ foKten ober t!oa^

fonnten tüir t^r fagen, lüaö i^r bieten, ha Xüit hie

3uftänbe niä)i fennen, in benen fte fic^ je^t beiregt?

2Öag tüir bat)ün buri^ hk Seitungen erfahren, ift

günftig. ^k f(i)reitet mit großer 5(ner!ennung t)ür=

lüärtS in einem ^ebenSberufe, ju bem fte einen ^n-

trieb in ftc^ gefül^tt l^aben mu§; unb' e§ iDÜrbe ge=

fä^rlic^ fein, fte xMvoäxi^ bttcfen gu machen, trä^renb

in bem ungebrüd^enen (Streben, Dorirärtö gu fommen,

üieKei^t tl^re (Stärfe unb ^iä)exf)eit beru^^en. 3c^

l^abe fie nic^t üergeffen unb ^abe 2)tr eg nie üerbor=

gen, ba^ i($ fte nie üergeffen werbe. 3c^ ftrebe nic^t

einmal banac^, fo irenig i6) hanaä) ftreben tüürbe,

einen fonntgen Srü!^(ing§morgen gu üergeffen, in

beffen l^eKem ^ic^te i^ glücfbefeltgt einft geatl^met

'i)abe. SOZetn ©efül^l für fte ^at mit ber feften 3^ei=

gung, hk iä) für 2)i($ l^ege, 9^ic|tg gemein. Unb bo^

— nenne e§ eine fatatiftifi^e 3b ee, nenne e§ eine (Sr=

innerung an ®oet!^e'§ unüergleic^ltc^e 2)t(^tung — x6)

lüürbe @c£)eu tragen 'oox bem gefliffenttic^ gefuc^ten

^^ereinjiel^en eineö neuen ©lementeä in ha^ enge

^ünbni^, ha^ ^u fd)liegen wii im S3egriffe fte^^en.

Sa^ anä) barin bie Seit ge-iräl^ren. ^äme ein Wugen=

Uiä, ber un§ »^ulba entgegenfül^rte, me jener, ber ben

5)rin3en sufäütig in 2) eine 5Räl^e brachte, unb fänben
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ton fte bann geneigt, hie $anb gu ergreifen, bte iä)

ti)t emft in anberem (Sinne geboten ^ahe, fo toiirbe

eö mir ein f)o^et ®ett)inn fein, fie il^r xtiä)en ju

fönnen, unb i^ trei^ e§ £)ir i)on $er§en 2)anf, ba§

anä) 2)etne Wrme i^r in biefem gaUe geöfnet fein

mürben.

"

(Sr rechnete feiner 33raut bann hk Seilet ber 3lage

tjor, bie fie ^eibe noc| t)on il^rer ^Bereinigung trenn=

ten, gab i^r ^u§!unft über fein ©(Raffen unb hk fixt

ii)te ^equemli^feit getroffenen (Einrichtungen, f^ilberte

i^r, n)ie fc^^ön e§ tro^ be§ SBinterä an ben Mittagen

in hext ^o^en SBälbem fei, toie eigenartig ber ^M
auö bent (Schlöffe felBft in biefer Sa^reS^eit i^n an=

mut^e, unb toie er fid) bagegen auc^ fträuBte, fonnte

er am @nbe be§ Briefe^ hk S3itte nic^t jurüd^alten,

fie möge, ha ^llleg gu i^rem @ni|3fange früher, al§ er

e§ eriüartet l^abe, fertig fein toerbe, i^m ha^ 3u=

geftänbni^ maä)en, anä) früher, alä e§ guerft Bef^bffen

getuefen iräre, aU .^errin in ha^ (5tammf(^(o§ feiner

SSäter eingugiel^en.

@r iüar guten Wlnt^t^, aB er ben 33rief Beenbete,

aBer al§ er benfelBen aBgefenbet '^aite unb er ben

S3oten f^on auf bem SBege naä) ber (Station lt)u§te,

!am eine Hnru'^e üBer il^n. @r l^atte fic^ fonft n)o5(

au(^ gefragt, iraö Äonrabine eBen in biefer Stunbe

tl^un, IDO fie loeilen, toomit fie Bef(^äftigt fein möge;

aBer hk^ 2)en!en an fie toar i^m immer ein burc^auS

erfreuliches unb forglofeS getoefen. ^cnk regte e0

il^n ^einlid^ auf.

gantt^ SeiDttlb, 2)ie (5rli5ferw. in. 13
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(S§ tvax gegen ^enb l^tn um bie ©tunbe, m
ireld^er bie Gräfin an il^rem %^eäi\ä)e S3efui^e gu

empfangen ^flegle. (Smanuel fannte ben ^reiö ber

greunbe unb SSeriranbten, irel^e fid) mit einer ge*^

Griffen 0legeImä§ig!eit Bei ber ©^mefter einjufinben

:pftegten. 2)a§ ber ^xini fi^ btefen greunben 5u=

gefeÖen »iirbe, n?ar ni^t an^une^men, it>ar n?enigften0

für ba^ (grfte nic^t iral^rfd^einlid^; inbe^ unmoglid^'

war eg nic^.

@r l^atte hie leidsten Umgangsformen ftetg ge-

liebt, hk @ti!ette:=9^ürffi(^ten gering gead^tet. @r fonnte

gubem in feiner je^igen (Stimmung unmogli^ ??reube

an grüner 3^e|)räfentation, an allgemeiner ©efelligfeit

em^finben. Semanben gu l^aBen, mit bem er fid^ öer^

traulich unterl^alten fonnte, gegen hen er ftc^ glranglo^

gelten laffen burfte, mu^te il^m tüillfommen fein; unb

er l^atte ^onrabinen fein ^ex^ erfc^loffen, er Ipatte ft(fy

auä) gegen bk (S$räfin üBer feinen ^mmer au§a

gef:|)ri?c!^en. Btod folc^e grauen öfter gu feigen, in bem

$aufe ber ©räfin, in rul^igem Siüiegef^räi^ @rfa^

für bie verlorene $äu§lid^!eit gu fu^en, mu^te il^m

ein Bebürfni^, eine SBol^ltl^at fein.

^Ber ©manuel lüar ja anä) einfam, er entBel^rte

ber erfel^nten ^ä^e feiner 33raut, ber 5lBenb »ar fel^r

lang in bieget SÖ^intergjeit, unb bem ?)ringen foUte

eine Serftreuung, eine Erweiterung geBoten lüerben^

bie (Smanuel nod^ üorentl^alten njurbe. @§ ma^te

i!^n ungebulbig unb üerbrie^lic:^, toenn er baran baä)k.

2)er ^Benb irollte !ein @nbe nel^men, feine ^rBeit

freute il^n, feine S3ef(^äftigung feffelte il^n. (Sr mod^te
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nic^t ]6)xdhen, ntd^t lefert, no^ üiel tüentger benfen,

unb lüar fd^lteptd^ frol^, al§ bte (Btunbe ]^eran!ant,

in lüelc^er er fein ^ager fu(|en !onnte. 2)er @(^(af

jebüd^, ireit entfernt, il^m ein Befreier gn Jüerben^

»erf(flimmerte feinen Suftanb; benn wa§ er im IBaä)en

mit feftem SöiHen i?ün fi^ aJBguwel^ren n)u§te, ba&

trat, t)Dm Straume l^eraufgefül^rt, il^m in unl^eilüoKen

SSorftellungen gegenüber unb fc^retfte il^n ixt jäl^em

S(|merge txtvpox.

£)rau^en irar e§ tiefe ^a^t, e§ regte fic^ Mc^t^

in ber Statur. 3m Schlöffe tt>ar e§ tobtenftitt, bie

$am|3e, hie er angegünbet l^atte, Jr»arf il^ren ^ä)dn
huxä) ba^ einfame @emac^. Sautlog fcj)ritt er auf

bem ireic^en %eppiä)e ^in nnb !^er, ha^ er fic^ ge»

fpenftifc^ üorfam, irenn er fein S3ilb an bem @|>iegel

Doriibergleiten fal^.

SBarum JDar er üon fic^ felBer abgefallen? SBarum

l^atte er nic^t be^arrt auf bem ©ntfc^tuffe, in el^elofer

@infam!eit ju leben? greilic^ war er in feiner ©l^e-

Icfigfeit niä)t glücflid^ geirefen, benn er l^atte üon

frül^er Sugenb an hie ^iehe einer grau erfel^nt, nac^,

bem ©lürfe ber @l^e ftetg »erlangt; aber er l^atte ha-

malö in rid^tiger @elbfter!enntni§ haxan gegujeifelt,-

hie ^iehe einer grau um feiner felber iriUen gemnnen

p fonnen, er voax e^eM geblieben au§ Uebergeugung.

Ünb al§ il^m bann fo unertüartet ^iebe gu Stl^eil ge^

jüorben tt)ar, rein, feft, ftarf, uneigennü^ig, al§ ein

gütiges @efc^i(f fie i^m in hie »^anb gettiorfen, tt)ie

eine reife golbene %xn^t — ha ^atte er hie ^anb

ni^i gefd)lcffen, um fid^ be§ foftbaren ^leinobS 3«
13*
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tjerfic^ertt für tmmerbar. (5r ^tte bte 5lrme ttt

@(^Iaff^ett nieberfmfett, er ^aüe ha^ ^letnob auf hie

@rbe faden laffeit, unb e§ lüar l^itttreggerottt auf einen

SBüben, auf bem eö unter hie gii^e getreten lt>erben

!onntc.

«^ulba l^atte tl^n gelteBt! (Sr l^atte nie ein SöeiB

geliebt voie fie! £)a§ Belrugtfein tau(^te Bei jebem

^ntag Jüieber in i^m auf, unb biefe ©rfenntni^, hk

er ftd^ ni(^t eingeftel^en mögen, l^atte i^m ben 3Sor=

fc^Iag un^eimli(^ erfc^einen laffen, ben i^m ^onrabine

in il^rem S3riefe eben je^t gemalt ^tte. 2öa§ il^n

unb Äonrabine jufammengefü^rt, ujar nur ein f(|öne§,

]^er§ltc^e§ S5ertrauen, fie l^atten ha^ einanber auc^

offen eingeftanben. @§ ix)ar ein UeBereinfommen, ha^

S3eiben gum SSort^eil gereid)te, ba§ il^m eine eble

^auöfrau, eine geiftüotte ®efeltf(^aft, eine freunblicS^e

@efäl^rtin, i^r einen ergebenen Befc^ü^er, einen großen

S^amen unb üoltte SeBenSfreil^eit burc^ reichen ^eft^

Utik^. £)B biefer S3efi| Beftimmenb auf i^re @nt=

f(|Iie^ung eingetütrft l^aBe, biefe grage l^atte er in ficj^

gefliffentli(^ gurütfgebrängt. 2)enn burfte er e§ il^r

verargen, lüenn fie in bem äußeren 33efi|, ben er i^r

Bieten fonnte, einen 5lu§g(ei(^ fuc^te für hk ^Jerfön-

ii^en SSorgüge, hk i^m fehlten?

äßa§ hk S^ac^ric^t üon beg ?)ringen 3(n!unft Be-

gonnen, ha^ ^aite hex toine Sraum ber legten ©tun*

ben in (SmanueFä @eele tjoHenbet. @r fonnte fic^ eä

ni^t üerBergen: nur fein ©l^rgefü^l !^ielt i^n gurücf,

e§ funbjugeBen, ha^ er au§ 5!)li§trauen in fi^ felBft

ber grau mißtraue, hk Batb feinen 3^amen tragen,
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feine ©alttn it)erben fottte; ba^ feine ^lo^Itc^ rege ge*

lüürbene @tferfüll, i^m feine Otul^e lie^. — @ifer=

fud)t! — 3ßar fte je gu bämpfen, lüo fie einmal em*

:|?funben tüorben irar? Sßürbe bie (g^e fte gum

©c^meigen Bringen? — IXnb tüer a(§ er felBer trug

bie @(|ulb ber ?)ein , bie er em|)fanb in biefer

@tunbe?

@r n;)ar mit ficfe felBft gerfallen, er machte fi^

fein 5Ri§trauen gegen ^onrabine f^tüer gum SSür=

iDurfe. 33alb flagte er fein ©c^icffal an nnb balb

fic^ felBft. 5)ann öjieber rang fi(^ ein rul^igeS, ge=

fa§te§ S3etüu§tfein in i'^m burc^ , unb gerabe ber

Söe^fel biefer beiben (Stimmungen floate i^m dn
©rauen t>or fic^ felBer dn. ^iä)t^ noax ii)m. ftetS

eineg 5Dflanne§ untoürbiger erfc|ienen, al§ eine Sage,

bie i^n gur @iferfu(^t üerbammte, 9^ic^t§ il^m »iber«

lüärtiger geirefen alä ein (giferfü(|tiger unb bie ^ä)iU

berungen ber @iferfu^t in bei Dichtung. Unb fte

tt)aren boä) rid^tig getüefen bi§ auf ba^ ^aaxl —
£)enn er erlebte, er erlitt, tt>a§ fie gegei^net Ratten.

@r ftanb auf bem ?)un!te, auf U)el(|em er ©runb

unb Ungrunb, äßal^r^eit unb ©inbilbung ni^t t)on

einanber gu unterfc^eiben t?ermü(^te, auf bem er We^
in einem med^felnben, bie £)inge üerfc^iebenben unb

»ergerrenben Sichte \a^, in einem Sichte, ba^ fc^lte|=

lid^ auf i^n felbft gurüdffiel, ba^ i^n läc|erli(^. \a »er*

ä^tlic^ erfc^einen mai^en fonnte.

©elbft ber Morgen brai^te il^m nic^t S^ul^e, ber

S;ag ni^t ^larl^eit. (5r blieb gerfallen mit fi(^ felbft^

e§ fal^ traurig in il^m aug.
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Sttgtotf^eti ^tte matt jiä) ttt bem $aufe ber

(^äfttt fd^ött iDieber guret^tgefunben, unb ^Dttrabine

tüat na^e haxan, bte 33e!entttmffe, it)elc^e fie @manuel

^emac^t l^otte, gu Bereuen, nac^bem fie bert Brief be§=

fetbert gelefen unb irieber gele[en ^atte. (Sie fannte

Ue gel^eime SBunbe, an meld^er ha^ ©emütft i^re§

S5erloBten fraufte; fie l^atte barauf hk nöt^ige ^M^
^iä)t niä)t genommen, unb fie fal^ e§ je^t ju f|jät ein,

ba§ eö ein ©emein^k^ fei, lüenn man Bel^au^te, hk

SieBe bürfe bem (^elkUen ^iä)t^ üerf(^tt>eigen, £)ffen=

l^eit, unBebingte £)ffen^eit fei bk erfte S3ebingni§

girifc^en 5!Jienf(^en, hk ^16) bur(^ hk @^e bauernb gu

t>erBinben benfen. 3^te unBegrenjte Offenheit irar

ha^ SBer! felBftfüi^tiger gaffungSfofigfeit geirefen. ^iä)

im erften 5lugenBIi(fe ^u Befreien, ^atte fie einem

^Inberen eine [(^rnere 33ürbe aufgetüäljt; unb Xüeii fie

bieg Unrecht gutjuma^en tt)itnfc^te, ftanb fie ntd;t an,

ß^ne S3eben!en gu gctüä^ren, tr>a§ (Smanuel üon i^r

€rBat.
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(Sie fd^rteB t^m, ha^ i^re Sföünfc^e mit beit fet*

mgett in btefem '^aUe, tüte gum ®lü(! faft immer, gu-

fammenträfen, fie gebe e§ alfo gaitj in feine $anb,

ben %ao, fixt i^re SSerl^eirat^ung feft^ufegen. ^^te

5iJhttter fei mit biefer ^enberung be§ urf^rüngtic^en

|)(ane§ einüerftanben, voeii fie baburc^ zeitiger gen

<Sübett reifen fonne, unb ha hk gaftengeit, lüä^renb

todci)ex feine S^rauungen üottjogen gu njerben pflegen,

in biefem Sa'^re mit bem S3eginne beä grü^ting^ gu

^nbe gel^e, fo l^offe fie in tt)enig SBo(|en, jnfammen

mit bem grü^ting, Bei i^m ein^u^iel^en, um bauernber

al^ ber Snil^^ing Bei i^m gu üertreiren. (Sie melbete

i§m bann nod^, ba§ ber ?)rin3 feinen Befuc^ Bei ber

(Gräfin irieber'^olt ^aBe, ha^ fie i§n im Beifein an-

hexet ^^erfonen, toelc^e fie i^m nannte, n)iebergefe]^en

l^aBe, ha^ fie il^n in jebem S3etra^te $u feinem 35or=

tl^eit üeränbert finbe, unb ha^ fie nie großer tjon ber

^l^e geba(^t !^aBe aU eBen je^t, lüo fie an bem

^rinjen hie üerfittKc^enbe unb üerebeinbe WaiS)t biefer

l^eitigen SSerBinbung BeoBai^ten fonnen.

@§ geiüä^rte il^r eine groge ©enugtl^uung, ©ma-
nuer§ 3ßunf(^ gu Befriebigen; hie ©räfin na^m hie

^aä^ti^t mit unuerl^ol^lenem SBo^lgefatten auf, unb

^onrabinen felBer U)ar e§ angenel^m, bem ^tin^en,

<iU fie i^m in einem Befreunbeten $aufe Begegnete,

hie 5iJlitt]^eiIung machen gu fonnen, ha^ in Bä)io^

galfen^ßrft hie (Einrichtungen, hie S3aron ©mannet

für notl^ig erad^tet l^aBe, Beenbet lüorben it>ären unb

ha^ fie in golge beffen, fi(^ fc^on in ben erften ^xn^-

lingötagen üerl^eirat^en irerbe.
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2)er ?)ttn5 tüüttfd^te i^x baju mit jener %'^dU

nal^me ©liirf, irelc^e gu geigen «Sa^e ber @(^t(fUc^!eit

ift. @etn SSetragen gegen fte toat immer ru^ig, ^td^

gemeffen, unb ^onrabine l^ätte fel^r eitel fein muffen,

ftd^ nic^t in fagen, ba§ bie Ergriffenheit beg ?)ringen

Bei il^rem erften 3tüiegef^rä(^ n)ir!li(^ nur ber i?er=

ftorBenen 5)rin3effin unb nic^t einer anberen @rinne=

rung gegolten habe. ©efaÖfüi^tig ober ]^eraugfcr=

bernb 'war fie üBerbieg nie gelüefen, üBer i^re 3u!unft

^aüe fie je^t naä) Befonnener ^a^l entfc^ieben. 2)e8

^xin^en ^ä)iä\al l)aüe fie mit i§m unb mit jener

^ereci^tigfeit auggefc^nt, ber n»ir gu Begegnen üer=

langen, too irir tlnre^t erlitten l^aBen, o^ne un§ die^i

bafür f(Raffen gu fonnen; unb ha ber 9)ring je^t nod^

mel^r al§ frül^er fid^ üBergeugt l^ielt, ha^ er nic^t nur

einer unaBiüei§Baren äußeren 5^otl^tt?enbig!eit, fonbem

ber Sögung einer l^o^eren 3)lac^t gefolgt fei, al§ er

fid^ üon ^onrabinen loggefagt l^aBe, um fi(^ mit ber

5)ringeffin gu üerBinben, fo fteltte fi^ in fürgefter

3dt gmifc^en ben Leihen ein freiem ©ntpfinben unb

ein fo rul^iger S5er!e]^r l^erauS, ba^ \dxoo^ hie 33a=

ronin al§ hie ©räfin fid^ üon bem Ungrunb il^rer ge=

liegten ^eforgniffe üBergeugten.

SufäKig Jüaren fie ^eihe gegentüärtig, aU ^on=

rabine bem 9)ringen tjon il^rer jejt nal^e Beüorftel^enben

SSerl^eiratBung ergäl^lte. (Sie l^'orten e§, toie ber ?)ring

e§ üerftänbig l^ie^, bie Seit be§ S3rautftanbe§ mügli(^ft

aBgulürgen, Befonberö toenn eä fi(^ lüie in biefem gaffe

um eine SSerBinbung glt)ifd)en reifen unb fertigen

üRenfd^en l^anble.
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ySBo gttJtfd^en feieren 5[Renf(^en/ fagte er, ^ber

SSßunfd^ nad) einem bauernben Betfammenfem, ba§

SBerlangen naä) üdlliger 3Seretmgung ju einem beut=

Itd^en ^etüugtfein gefommen unb hie^ SSerl^ältnig feft=

fteHenb a«§gef|?rD(i)en irorben ift, ba mu§ bem 2öorte

anc^ bie $l^at fd^nett folgen. 3n ber ^alBen Sret^eit,

iDelc^e ber S3rautftanb geirä^rt, ift ein iüirflid^eg

SBad^fen be§ gegenfeitigen SSerftänbniffe§ xoeit treniger

iral^rfc^einlid^ aU ha^ ^uffommen Don 50^i^üerftänb=

niffen nnb ha^ 2)a3n;)ifd^entreten t>on ftorenben $in=

berniffen. 3Ba§ man aBer aneinanber ^at unb für

einanber fein unb werben fann, ha^ Bemä^rt fi^ bod^

fd)liepic^ erft in ber (Sl^e felBft, Jtjenn hie SD^e^rga^l

ber lanbläufigen ^u§f|)rü^e üSer hk @^e in il^r

^iä)t^ gufammengefaHen finb/

grau Don Söilbenau, gu beren SSergnügungen

@ef|)rä^e üBer hk @^e gel^örten, njeil fie bei ben=

felBen fid& in il^rer ©eringfd)ä^ung ber (S^e ge^en

laffen unb geigen fonnte, na^m hk l^ingeirorfene S3e=

merfung be§ ?)rin§en augenBlicÜi^ mit ber @ntgeg=

nung auf, ba§ hk allgemeinen ^luef^rü^e üBer hk

(S^e f^on barum l^altlog tüären, njeil jebe (S^e dn

Unüum fei, jebe il^re eigenen ©rfal^rungen üon ^n-

fang an gu mad)en l^aBe.

^2)ie @]^e ift ein @?:|)eriment, ' fagte fie, gha^

meift auf Blo^e SSermutl^ungen ^in getüagt n?irb unb

beffen glücflic^er Erfolg immer ju Beiüunbern Bleibt.

Sßir finb angenel^m üBerrafd^t, irenn irir naä) be=

bäc^tigem prüfen unb Sßä^Ien einen 'Bä)u^ ober

»^anbfc^u]^ ftnben, ber — o|ne eigen» für un§ ge=
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maä)i 3U fettt — un6 pa^t, ber utt§ ni6)t brücft, ntc^t

pxe^t; urtb intr geftett boc^ jumetft 5llle mit bem

©lauBett in bie @^e, ein Söefen gefunbett ju ^abett,

ha^ un§ nod^ ganj anber§ an)3a[fett unb fic^ urt§ ttoci^

ganj attberö anf^miegett fott, als eitt^anbf^u^ ober

uttfer (S(|u^. 2)a ift benn, um biefett üemegenen

Seic^tfintt üor bem eigenen ©eiriffen gu entfc^utbigen,

natürlich gar 5^i4t§ üBrig geblieben, aU fic^ mit bem

©rauben an bk ^o'{)exe Sügung gu beruhigen, nai^

toeiä)et eben biefe§ ^DZenf^entüefen eigenä für unö ge-

macht unb ^erangebilbet lüorben fein fott. Unb hk

5i}lenfc|^ett toiU noä) immer nic^t begreifen, irie oft

fie mit biefem ©kuben bk 35orfe^ung für einen

(Stümper erflärt, ber für un§ ba^ Mc^tige ^u f^affen

unb auSjuirä^Ien ni^t üerftanben ^at/

2)er ^lini l^atte fic^ in früheren Seiten mit ben

^axaboxen ber S3aronin unterl^aCten; fie tüaren aber

je^t nic^t mel^r nad^ feinem (Sinne. Bubem glaubte

er gu bemerfen, ba^ fie au^ Äonrabinen unb ber

©räfin ni^t genehm t^aren. @r n)ie§ fie be^^aih mit

ber Bemerfung gurütf, ba^ er M feiner 5leu§erung

niä)t bk traurigen gätte im Sinne gel^abt ^ahe, in

iüel^en bk (5^e nic^t ben ©riüartungen entfprec^e,

mit benen man fie eingegangen fei.

»Unb iüoran bauten, ober toa^ meinten ^ol^eit

benn fonft, mit ben l^erfömmlic^en unb tro^bem un-

nötigen ^e]^au)?tungen über bie (g^e?" fragte bie

©räfitt.

^Wie unfere SSorftellungen ryon bem ®Iü(f ber

@^e/ entgegnete ber ^xin^f , berufen mel^r ober
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lüettiger auf bem alten 33tbe[toorte: ^Urtb er foll 2)ettt

.^err fem!" 2)a§ l^et^t fd){te^[ic^ auf ber Wtterfetittt^

nt§ ber ^aä)tf it)eld)e ber ©tarfe über hen (Sc^toä^erett

augjuüBen vermag/

2)te ©räftn la^elte. ^(gg moc^tett auc^ nur

irertig gälle ^u üerjeti^nert fein/' fagte fte, „ tn toeh

ö)en mt grauen gur gegebenen «Stunbe btefe ^aä)t

beö @tär!eren nt(f)t 5U erfahren ge^Bt Ratten."

„®eir>i§ nur menig gälte! " rtef ber ?)rtnj. ^Sßie

fottte e§ auc^ anber§ fein, ba man un§ §u ber (SelBft-

Bewunberung unferer ,^raft unb «Stärfe, unb nac^ bem

(SJrunbfaJe erjiel^t, ha^ un§ ben grauen gegenüBer

ba^ 3^egiment t?ün rec^t^iregen geBül^re? Sd) ^aBe

auä) knge genug mit einem foId)en angelernten @elBft=

Bett)u§tfetn auf hk Se^re »on bem ftarfen unb bem

f(^n?a(|en (^e\ä)kä)ie gef^iDoren, unb mic^ nur ha-

rüBer gelegentlich getrunbert, me e§ bem f$U)ac!^en

@efc^led;te fü gar |äuftg möglich irirb, ha^ ftarfe ®e=

fd^led^t 3U Bel^errfd)en. ^^Ber anä) bafür l^at bie alte

S^rabttion il^re (Srflärung für un§ unb gu unferen

(S^unften üorBereitet: e§ ift bie männlid^e ©ro§mut§,

hie ft(^ freiiüillig l^erBeilä§t, hie golbene .^eüe ju

tragen— tüDl^lgemerft, fo lange fie ineber brütft, no^

ernftlic^ ju feffeln benft/ — ©r ^tte bie legten

SSorte f^erjenb au§gefprü$en, aBer glei^ toieber ernft=

l^aft iüerbenb, fügte er ^inju: „S^ glauBe, unb baran

baä)ie iä) eigentlid) üor^tn, ba% mx un§, um ben

grauen gerecht unb bamit au^ ben 33ebingungen ber

Q^^e gered)t gu »erben, $unä(^ft barüBer !lar ju it)er=

ben füllen muffen, ba^ toix niä)t me§r t)on männ=
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liä)et ^raft unb ireibltc^er @c|tt)ä($e, fonbern üon

glret in il^rer 5lrt üerfc^tebenen, akr, jebe in t^rer

Wrt, gleid^Bebeutenben Gräften gu reben l^aben. 2)a=

t)on mürben lüir un§ fe^r Balb üBergeugen, toenn e§

ntogltd^ lüäre, bk beiben Gräfte, bte lütr geiro^nt [inb,

in irgenb ireld^en befonberö baju ^erau§forbernben

WugenBlicfen an einanber gu meffen, in il^rer ganzen

allgemeinen unb bauernben Äraftentfaltung t»erglet=

c^enb irägen gu fonnen. 3(^ tüenigftenS Bin ni^t

fi^er, gu »effen (fünften hie (Schale fi^ fenfen irürbe:

pB gu ©unften unfere§ ftarfen, energif(^en ^raftauf=

n)anbe§ im gegeBenen ^Q^omente^ ober oB gu ©unften

ber im Beftänbigen ©leici^ma^ ru^ig Be^arrenben toeih-

liä)en Äraft. Unb gtrar Bin iä) umfoireniger barüBer

fieser, alg in ber entfc^eibenben ©tunbe hk iüillen§=

ftarfe (gntfd^bffen^eit ber grauen un§ ^iä)t^ na(|gu=

geBen pflegt, gaffung in i?ermi(felter §age, Bei plol^-

li^ ^ereinBre^enbem Unheil, Befi^en bte grauen in

gleid^em 5[Ra§e, ja üielleid^t me!^r, al§ irir — "

^SBeil irir e§ t>on Sugenb an ireit me^r not^ig

l^aBen al§ ber ^ann, un§ in ber ©elBftBel^errfd)ung

gu üBen, o^ne hie toix gar ni$t Beftel^en unb un§

nid^t Bel^auplen fcnnten!^ meinte hie (Gräfin.

i,5^un/ ir>arf hie SSaronin ein, ,,in biefer ^unft

•mThm hie 5i}länner, freili(^ fel^r o^ne e§ gu BeaB*

fid^tigen, unfere Se^rer, nur ha^ fie eg bann oBenein

noä) üBel nel^men, irenn ber <B<i)ülex fie §u üBer*

treffen anfangt. 2)arin, xoie in jebem anberen ^nnfte,

trifft ber 5lu§f^ru(!^ 3p]^igenien§ §u: „2)er grauen

@(^i(ffal ift Be!agen§mert^!'' — Un§ tt)irb nur gu oft
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aU geiler angerechnet, U)a§ ber 5!Jlantt al§ ©tgenf^aft

an m 5U fc^äjen n)et§. (Seine ©elbftBel^errfc^ung

— tüenn er fii^ bte ^O^lü^e nimmt, fie ft(^ aufju-

erlegen — ift in jebem Satte eble gaffung. 2)te unfere

öjirb, n>er mei^ n>ie oft, aU eine golge unb gruc^t

ber SSerftettung Bejei(^net. «Suc^t ber 5!Jlann mit 33e=

l^utfamfeit feine grau gu Beeinflu^en, fo ift ba§ eine

üjeife gü^rung. 2^^un lüir aBer ba^ @lei^e, fo ift

ha^ üerfterfte $errfc|fuc^t. Unb irie ©oet^e'g 3p^i=

genie fe^r richtig ha^ traurige @ef(^idf ber grauen be=

flagt, fo greift Älärc^en mit t^rem: „£)\) irär' iä) ein

50^ann§Bi[b* ha^ ®Iüdf, ein Wann, ha^ ^ei^t ein

(SelBftBel^errf^er unb ein Sl^^rann ju fein, no6) lange

nic^t naä) ©eBül^r/

@ine 5D^e[bung, ireli^e man ber ©räfin ju ma^en

!am, unterBrac^ hie Unterl^altung, hie aBermatä bur^

ber 33aronin (Sc^ulb üon i^rem Urf^rung unb üon

be§ ^ringen ®eban!en in einer SSeife aBgefommen

ö)ar, toelcBe ber ©räfin unb Äonrabinen um beg

9)ringen iritten, unb anä) biefem felBer ^einlic^ ge-

.tt>efen ioar

2)a man fid^ er^oBen l^atte, trat ber ^xin^ mit

^onrabinen einige (Stritte jurüc!, unb ha^ ^eä)t

i^xe^ frül^eren 3itfammen^nge§ jum erftenmale üer^

trauli(^ Benugenb, fagte er: ^@§ ift merftrürbig, tüie

grau üon Sßilbenau ftd) felBer gleic^ geBIieBen ift,

tüte hie 3eit gar feinen (Sinflu^ auf fie ge^aBt ^at.

©ie fielet l^eute no^ ganj fo au^ tote in bem Söinter,

in loeld^em iä) fie fennen lernte, jugenblii^ unb
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frtfc^, unb fie empftnbet unb benft anä) no^ t)o(l!om=

men fo me bamal§/

^«pol^eit iüiffen eS/ Bebeutete ^onrabme mit k-
l^utfamer ^bme!^r be§ üerftecften ZaM^, „ha^ meine

SJlutter in i^rer (5^e nic^t gliidlic^ geirefen ift."

^3^ ir>ei^! iä) xod^ egl" fagte ber ?)rinj, ber^

iüie 2l[le feine§glei(|en, fi(^ aud^ in bem ^(einften

nic^t gerne iriberf^rec^en, unb feine SlJietnung ni^t

leicht gurürfjreifen Iie§. „^o e§ fic^ aber um aß-

gemeine (5)runb|ä^e i^anbelt, mu§ man boc^ üon fi(^

aBjufe^en vermögen/

^Unb hoä) ftnb eg eben Sl^re eigenen n)i}]^I==

tl^uenben ©rfal^rungen, bie ®ie gegen meine 5!Jlutter

geltenb machten!* irenbete Äonrabine ein.

^©eirife! gen:)i^I'' rief ber ^ring; ^fuBjectiD fint^

ix>ir \a Bio gu einem Beftimmten ©rabe in biefen

^Dingen immer. Sttbeß feiner üBeln Erfahrungen;,

feiner unangenel^men Erinnerungen, mu§ man fic^

entfd)lagen. ^ie will man fonft burc^ ba^ SeBen

fümmen, ha^ un§ bergleic^en nie erf^art, un§ ber=^

gleid)en immer neu aufBürbet? — %xn^^x njar hie

Baronin iiBrigen§ ber gleichen 3(nfi(^t; fie nannte eg

SÖeig^eit, §u üergeffen, ma§ un§ ni^t erfreut.''

„2)er 5!Jleinung ift fie auä) nc^ immer, ^oä)

gieBt e§ £)inge, bie man nic^t i?erfd^mergen, niä)t »er-

geilen, unb barum ni^t üergeffen fann.''

^onrabine l^atte, alg fie ta^ fagte, in SBal^rl^eit

nur an i)i^ ErleBniffe ber 5Dflutter gebac^t. Sie fie

hie Sorte aBer auSfprac^, fi^ofe il^r ha^ ^(ut in hie

Sangen, benn fie fül^Ite hie ^ebeutung, lx)el(^e fie
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für hen ^xxnim in intern OJlunbe l^aBen mußten; wnb

i^x plo^liä)c^ ©rrotl^en brängte t^m anä) mxfliä) hm
(glauben auf, ha^ bte Bemerteg i^x ^erfönltd^e^ @m=

finben auggefpro^en utb alfo i^m gegolten l^abe.

£)enn mit eben fol^em :|3lö^li^en ©rglü^en, ba§ ftc^

üon ber ©ttrne Bt§ l^ttiaB über ben gangen $al§ er=

0,0% l^atte fte üor t^m geftanben in il^rem gornigen

@c|merg an jenem SD'lürgen, an todä)em fie gef^ieben

Jüaren. (Sr mar i^xn f^njerer gu überfielen geirefen,

al§ fie eg il^m glauben irollen — unb fie irar nc^

immer ftolg unb f(|ön, n)ie bamalg.

(Sie t>ermü(^te il^n nid)t angufe^en; er fanb ha^

Sßort ni^t gur Entgegnung. <Ste iraren 33eibe un=

angenehm betroffen, fie fc^iüiegen Betbe. £)er ?)ring

glaubte einen in biefem ^^ugenblicfe nic^t geforberten,

bur^ hie neulich erfolgte ^uSfo^nung niä)i me§r be=

re^tigten SSoriüurf üon i^r erlitten gu ^ben, unb er

l^atte e0 in feinem lieben nic^t nöt^ig gehabt, ein i^m

gugefügteö Unrecht fc^treigenb l^ingune^men. @r lüollte

auffahren, aber fein ©^rgefü^l ^ielt i^n gurüc!, nnh

al§ er .^onrabinen anfa^, bemerfte er, irie genjaltfam

fie i^re SSeiregung nieberfäm^fte. £)iefe ^emegung

ergriff auä) i^n, er n)u|te felbft nid)t noie.

y Sinnen gegenüber üert^eibige iä) mic^ nt(|tM

fagte er unb lüu^te haM, ha^ im ©runbe biefe @r=

flärung ober biefe§ 3ugeftänbni§ burc^ Äonrabinen'S

^eu^erung !eine§n)egö geforbert ioorben irar.

^3c^ haä)k niä)i an mid)! SSergei^en @ie mir!

(S^lauben @ie mir ha^l" entgegnete fie mit ipeic^er,
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BeBenber ©timme, unb aU t^äk bte ^iü^ i^t noi^

mä)t genug, reid)te fte i^tn i^re ,^anb l^m.

@r behielt fic itt ber feinen. ,,SBte gern, mit

iüte üiel greube luitt i(^ e§ glauben!'' rief er. ,,3ft

mir eä bo^ ein foIc^eS @Iü(f, mic^ S^rer ^^eil=

na^me, S^rer greunbfd^aft Derfic^ert ^u Italien! 3^ur

migüerflel^en ©ie miä) niä)t xokbet, fo tok l^eute."

„^evoi^ ni^tl" Bet^euerte fie il^m.

„^ä) meinte ja ni(^t§ $tnbere§/ ful^r er fort,

„aU ha^ man nid^t in ber Erinnerung betüa^^ren

bürfe, trag unfer ^erj »erbittert, unfern @eift üer=

büftert. 2Bie fonnte man benn öergeffen tüotten, toaS

man einmal geliebt l^at. Sie follte man jemalö

gleii^giltig tüerben gegen ^tvoa^, ba§ man aB f(^ün

beirunbert, ai^ gut erfannt ^t? S)ag l^ie^e ja fi^

felbft berauben!*

@r l^atte ha^ We^ in rafd^er 5lufregung ge-

]pxoä)en, ol^ne bamit feiner ober i^rer SSertrirrung

ööHig abgu^elfen, unb nur um ft(^ öon berfelben ^u be=

freien, rief er: ^^llfo fein folc^ l^arteg SBort mel^r

5tt?ifc^en ung, benn ror Sinnen fte^e iä) ganj maffen=

loö!" @r jog habet il^re ^anb an feine §i^:pen, i^re

^ugen begegneten einanber. @§ wax ber alte, ^ei§e,

untjergeffene Blic!; fte em:|3fanben eö alle Beibe.
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2)er [oeBctt ergä^lte flüchtige SSorgang ^aüe fo=

tt)D^I beti 9)rm5en a(g Äottrabme ai^tfam gemad^t unb

bamtt §ur SSorftc^t gemannt. 2)er ?)rmj mugte ftc^

fagen, ha^ er ttt btefert erften Söoc^ett öfter alg nöt^tg

m bem $aufe ber ©räftn erfc^teneit fei, ha^ er feinem

SSerlangett na^ einem S5er!el^r mit ben il^m Befannten

unb gufagenben ?Jrauen, gu tjiel nachgegeben l^aBe. SlBer

feine 2)ienftüer]^ältniffe, bie il^m namentli(^ 3um ^n-

fang mannigfa^e Sftncffic^t nnb ^xMt anferlegten, unb

fein :|3erfDnli(^eg @efc^ic! Boten il^m hext Beften SSor-

manb, fic^, foBalb il^m biefe§ nötl^ig bünfte, mel^r al§

Bigl^er üon ber ©efeKfd^aft gurürf^u^alten, unb e§ ba=

burc^ unauffällig ju machen, njenn er ftd^ auc^ Bei

ber @räftn feltener geigte.

Äonrabine iru§te i^m für biefe Otüifficlt 2)an!.

(Seinem unb il^rem ©etüiffen, iferem Beiberfeitigen

@(!^i(!tid)!eit§gefü^te gef(|a^ bamit ©enüge. 2)ie @räfin

mai^te ni(^t hie üeinfte Semerfung üBer ha^ gort=

BleiBen be§ ^ringen, fie em^fanb e§ jeboc^ tt)ieber

einmal, n)el(^ ein ^IM e§ fei, icenn man eB in fc^tüie-

fjaun^ Setoatb, 2)ie (Srlöfetin. III. 14
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tigen SeBettSlagen mit 5)erfonen )[>ün (Srgtei^ung gu t^nn

l^aBe, bte fid) unb bte SSer^ciltniffe gu ad^ten njügten.

@g ttjar naä) 5lu§en OTe§ fo ru^tg unb \d glatt, aB

man e§ nur iüünfc^en fonnte; im Snnern aBer glimmte

ba§ geuer fttll unb ^eimlicE) fort. — £)a§ SSermetben

machte bte (SntBel^rung beutlic^, bte (SntBel^rung fachte

bte (Se!^nfu(^t an.

£)er ^rtnj l^atte fid) in ben Sagen feiner @^e

batan getrennt, einen Sl^etl feiner ^Benbftunben in

ben ©emä^ern feiner fränfeinben ©attin gu^uBringen.

Se^t, too eine größere 5lrBeit§Iaft unb größere ^er-

antiDortlic^feit auf if)n gelegt iücrben toaren, fehlte

x^m hie 5!}loglid)!eit jene§ ^u§ru!^en§ in traufic^ »er-

ftänbni^üüller Unterhaltung, unb hie einfamen WBenb-

ftunben famen ti^m lang unb traurig üor. ^n bem

S^^eetifd^e ber ©räfin, in ^ünrabinen§ @efellf(^aft^

j^atte er hie ^Me niä)t em^funben, hie 3dt toar il^m

leicht unb f^nell genug »ergangen. £)ie leeren ©äle,

ha^ neue ^rBeit§jimmer be§ tüeiten ?)alafteB, ben er

tnne ^atte, f:prac|en noä) niä)t ^u t!^m, fagten, Beben-

teten i^m S^ic^tä; unb Serftreuung in ©efellfc^aft

frember 5!)lenf^en aufgufud^en, füllte er jiä) oftmals

nic^t geneigt. 2)a§ Z^ecdet Bot i^m alfo nod^ am
leid^teften, lüaö er not^ig l^atte. @r 'wax bort nic^t

allein, hie SSorfteHung gog i^n üon fic^ felBer aB,

S^iemanb ^atte Wnf^rii(i)e an tl^n ju machen, unb in

eine ^oge §u ^erfonen feiner 33e!anntfc^aft einzutreten,

"war i^xn unBenommen, trenn ii^m hie ^anne tarn, in

ben 3ir>ifc^ena!ten einige SO^inuten gu »er^laubem.

^aum ©inen 5(Benb lie^ er üorüBergel^en, ol^ne ha^
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Z^eaiet für fürjere ober längere Bett ju kfuc^en, bentt

ber 2)tre!tür, ber üom $ofe unlerftüft tüarb, l^atte eine

©efellf(|aft jufammengeBra^t, bk f{(^ für eine ^ro^

))tn3ial^»^au^t[tabt tüol^I feigen laffen fonnte. £)er ^anb-

^bel l^atte für hm Sßinter einen '^^exl ber ^ogen

inne, unb auc& bk ber Gräfin »ar feiten unBefe^t.

2)ie 3eit ber ©efellfc^aften neigte ft(^ gegen baS

grül^jal^r i^ient (Snbe ^n, bie 5lage tüurben fd^on be-

träd^tlic^ länger, ben ^Benb aEein gnguBringen tvax

nic^t na^ bem (Sinne ber Baronin. @§ mu^te immer

©tma^ vorgenommen »erben, irenn fte ftc^ gufrteben

fül^len follte, nnb ha hk ©räfin eine grennbtn ber

bramatifc^en ^unft lüar, geigte ha§i ^^eater fic^ ben

Beiben grauen al§ ha^ Bequemfte Wn§!unftgmittel.

^nä) ^onrabine Benn^te hk §oge je^t öfter al§ in

beg SöinterS Anfang. (Sie jagte fi^ mit Siecht, ba^

il^r in 3n!nnft berartige (^enüffe weniger errei(^Bar

fein lüürben, nnb irenn fie fic^ e§ el^rlic^ eingeftanb^

irar e§ anä) x^x je^t lieB, üBer ein paai (Stunben

ol^ne @elBftt!^ätigfeit l^ininegjufommen.

„2)ie 5lage, bie mic^ noä) t)on 2)ir unb unferer

^Bereinigung trennen," fc^rieB fie ©manuel,
,,
fangen

an, mir lang §u lüerben. ^a§ i^ no^ i^orjuBereiten,.

aBjutl^un hai^k, e^^e ic^ bie 'Btaht üerlaffe, ha^ ift

Beforgt unb fertig, ^ene^ §u unternel^men, .^ält eine

gel^eime Ungebulb miä) ab. (S§ ift mir gu Wni^e^

tvk bem {Reifenben am @nbe feinet Söanbernö, toenn

hk Stürme ber $eimat i^m §u lüinfen Beginnen. 3c^

ntöd^te ben (Schritt, hk Sdt Beflügeln fönnen, um an

14*
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bem erfebnten 3tele ju taften; unb tote beä ^etfeitbett

tti fDilzem gatte, Bemä^tigt fi^ meiner eine 5ii)ei=

feinbe Hngemipeit, hie i^ eine aBergläubtf(^e Sur^t

Benennen tüiirbe, toenn i^ mic^ nii^t f(^ämte, mir

felBft unb 2)ir eine folc^e (Bä)m^e einjugefte^en.

5!)leine ^^l^antafte ift unruhig, meine ^träume finb

leB^fter al§ je, unb ängftigen mic^ oft mit Böfen

®c|re(!en§Bi(bern. 2)ie f(^[e(|ten Sßege in ber ?)ro=

ütnj unb hie irilben ^ferbe, toelc^e 2)u reiteft unb

mit hexten 2)u ju fal^ren lieBft, [fielen au^ eine dioHe

in meinen 33efürgniffen, unb mein SBunfd), .2)i(^

toieberjufel^en, Bei 2)ir gu fein, ift fo (eBl^aft, ba§ i(^

e§ 2)ir banfen würbe, toenn 2)u Batb t>Dn $aufe

aufBred)en unb gu un§ fommen fonnteft. ©iner Be-

ftimmten (Sorge tüürbe iä) fte^en unb hie ©tirne

Bieten fonnen. WBer gegen hie unBeftimmte Unruhe

Voei^ iä) mir feinen ^ail). 2)a iä) fie mit ber S5er=

nunft ni^t erflären !ann, !ann i^ fie anä) niä)i faffen

unb fie mit ber S5ernunft nic^t nieberfämpfen. 3$
gä^le hie %a^e unb gäl^Ie beg S^ageS (Stunben. S(^

frage mid^ Bi^ireilen, worauf iä) benn gerabe an biefem

Sage warte, unb finbe, ha^ i6) naä) ber Ul^r gefeiten

l^aBe, um mi^ ju üBerjeugen, ha^ hie S^l^eaterftunbe

noc^ ni(^t ha ift. Unb wenn wir WBenb§ au§ bem

Sl^eater naä) $aufe fommen, ift meine Unruhe feineg^

Weg§ t)erf(^wunben, unb hie Erinnerung an eine flüc^=

tige Unterl^altung mit bem ^ringen, ber gelegentüd^

in unfere Soge eintritt, ift oft ha^ Sefte, xoa^ iä) in

bem Sl^eater für mic^ gewonnen l^aBe. 3c^ glauBe

in ber 5l^at, be§ ^rin^en neulic^e 33e^au^tung war
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fe^r richtig, ^latt foHte fic^ hie 3ett beg S3rautftattbeö

erf^aren, man füllte m fofort üerBinbett, lüettn man
Befcnttetten ©tnneg ben ©ntfc^lu^ S^f^t^ ^t, e§ gu

t^un. 5[yiir iremgfteng nimmt hie^ Sparten unb hie^

(Seinen alle redete S^ul^e, nnb iä) frage mtc^ oftmals

:

üB mr ntc^t me^r im @inne £)eine§ üerftorBenen

33rHber§ ge^anbelt ^aBen irürben, l^ätte iä) 2)ir gleich

bamalg in ber (S(^n?ei§ bk ^anb gereicht, mit 2)ir

gemeinfam @^lü§ ^^alfen^orft nac^ unferem Gefallen

eingeri^tet unb unö fo hu ^Irennung erf^art, hie \a

auä) 2)ir fd^on allju lange getüä^rt '^af

(Sie irar immer rul^ig unb in fid) Befriebigt, fo

lange fie an (Smanuel fc^rieB. (Sie fpra(^ genau, njie

fie eö füllte, fie favgte i^m, voa^ fie fid^ felBer fagte,

5llle§, lüomit fie fi^ felBft Berul^igte, irenn hie ^ngft

gu mad)tig in i^r ipurbe, roenn fie i^re Unruhe ni6)t

Bejä^men, hie (Binnhe niä)t erix>arten fonnte, in trelc^er

ber Sßagen fie nad) bem %^eatei Bringen, in bem fie

il^n fe^en, ben ^rinjen fe^en Jüürbe, voie er i^r gegen=

üBer in ber «Seitenloge fa^, ^inträumenb, in feine @e=

banfen üerfunfen. Big il^re ^liäe fi(^ rafc^ Begegneten,

um fi^ noc^ xa\d)ex ju meiben, unb Big er, getrieBen

üon feinem Sßunf(^e fie gu f:pre(f)en, wenn auc^ nur

für lüenige SJlinuten, in ber Soge ber Gräfin erf^ien.

@g n?ar hie gleic^giltigfte Unterl^altung, Jr>el(^e in

biefen furzen Unterrebungen gepflogen würbe. @ie

galt nid)t einmal ^onrabinen im 33efonberen, fie war

gumeift an hie ©räfin geri(!)tet, wenn ber ?)rin§ ni(^t,

wag er nie üerga^, fid) augbrücflid) Bei .^onrabinen

nad^ S3aron ©manuel erfunbigte, ober fie fi^ergenb
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fragte, irte (attge ber 33arDtt tl^m noä) bk greube

götttten lüerbe, fte ^kt ju treffen xinb t^r feine ^nU
bigung bar^uBringen.

^ie lange nod)? — 2)a§ fragte fic^ auc^ ^on=

rabtne, lüenn fte ^feenbS bk Sage gä^Ite, tüeti^e Bio

^ur ^n!unft t^re§ S3rauttgam8, Bis gu il^rem ^öc^*

5eit§morgen, Bi§ gu ber (Stunbe noc^ gu üerftreic^en

l^atten, in irel(|er fie (Smanuel nai^ @(i^Io§ Scit!en=

l^orft ju folgen l^atte. S^r SSertangen, bort ju fein,

in 9flu^e, allein auf fic^ angeiriefen unb auf i^n,

beffen fanfter ©ruft fic^ immer glei(^ BlieB, beffen

@üte fo üerftänbni^üüH tüar, ber milb lr>ar unb nac^=

fi(^tig, tt)ie faum ein Qlnberer, n)uc^§ immer me^r

unb mel^r. <Bk fonnte e§ fi^ ni^t üerfagen, t^m

ha^ täglid^ augguf^rei^en. 2)er Zon i^xex Briefe

njurbe immer märmer, bk 3lu§brü(fe, mit benen fte

i^n il^ren einzigen greunb, il^re (Stü^e, i^re 3ut)er=

fi(|t nannte, Ratten etvoa^ Seibenfc^aftlid^eS , ba^ fie

frül^er nic^t gel^aBt Ratten, ©manuers ?Jreube barüBer

erl^D^te aud^ bk Si^ärme feiner ^oxk.

@r prieö e§ alS ein ©lücf, ba^ fie ftc^ gefunben

l^otten, er erging \iä) froren ^erjenS in bem ©ebanfen,

tok gtrif^en i^nen bie SieBe eine grud^t ber ^^tung

unb bei ?Jreunbfc^aft fei, tok fie alfo mel^r al§ an-

bete , i^rer 3u!unft üdH fefter ®lüc!§gen)ipeit ent=

gegengel^en bürften; unb er ^tte e§ iBr anä) nic^t

^el^l, ba^ er unentmei^ten §erjen§ leibenf^aftlic^ ba^

mä) verlange, fie nun Balb üottig gu Befi^en unb fic^

in il^ren Firmen be§ ®lürfe§ ber §ieBe gu erfreuen.
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@ünft Rattert ©mattuerä 33riefe immer erqmtfenb

auf Äortrabmett emgeiütrft. @ie tvai 'Reitet unb rul^tg

geipefeti, Ü^x tnrterer triebe ^atte t^r an bett Sagen

immer Befonberg irol^l getl^an, unb fie ^atte üon ©ma-
nuel unb üon bem Snl^att feiner 33riefe gern ge=

f:prod^en, ben Beiben grauen üiel erjä^lt, Segt irar

ha§> anberS. 2)ie Unruhe, lüeli^e fie :|)einigte, ir>ar nie

fc^Iimmer, aU toenn dn neuer Brief i^re§ SSerloBten

in il^re ^cinbe gelangte. @ie f(^rieB unb \ä)xieb bk

ganzen 2;age, man fal^ i'^r hk Aufregung an, in ber

fie fid^ Befanb. (Sie fkgte, ha^ fie xd6)t f^tafen fonne,

il^re Blül^enbe garBe fing an fi(^ ju verlieren, fie

fc^recfte Bei bem geringften ©eräuf^e, ha^ fi^ pren
(ie§, em|)or, unb aU man fie, lüie man eg getüo^nt

tüar, gum 5i}lufi!ma^en üeranfaffen tvoUte, erflöxte fie,

ha^ xf)x bu^ unmöglich fei, ha^ fie nic^t fingen, nic^t

einmal f^ielen !önne, unb ba^ i^x felBft ^Qlufi! gu

Boren nic^t roo^i^ue, fo ba^ fie auc^ ba^ S^^eater

beäl^alB meibe.

(S§ voax unüerfennBar, ba^ i^xe ^exun ange=

griffen n>aren, unb n^eil fie fic^ immer einer üorgüg^

liefen ©efunbl^eit gu erfreuen ge^aBt l^atte, maä)k i^t

üBIeg Befinben bk ©räftn ängftlic^. 2)ie Baronin

aBer na!^m e§ kiä)t.

^Um munter unb fröl^tii^ wie in einen gnil^ttngg-

morgen in bk (Ef)e l^ineinjuge^en, mu§ man unter

^toangig Sa^re fein," meinte fie, „unb njomogtic^ bireft

au§ feiner ^^enfion l^erfommen. ^onrabine ift ^in

alteö ^äb6)m, benn fie (eBt feit fünfje^n Salären in

ber §Be(t. (Sie '^at i^x brei§igfte§ SaBr ^affirt, '^at im
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(Stifte hk (BeIBftftänbii3!eit einer Srau unter hen gün=

fttgften 33et)in9ungen fennen gelernt; voie lüoKen @te,

bafe if)r in bem entfc^etbenben 5!Jlomente . nid)t 51[n=

iranblungen i^on 33ebenfen fornmen? (Sie ^at eg an

fid) erfahren, ha^ eine Seibenfc^aft erfalten unb üBer=

iDunben iüerben fann, unb fie foKte ft^ nic^t Btgtüeilen

fragen: Sßirb hie grennbfc^aft bauernber fein a(§ bk

Siebe? Söirb eine ©^e, hk an^ greunbfc^aft, au§

5I(^tung, au0 hen üerftänbigften M(!fi^ten gefc^loffen

xvixbf mxä) f^abbg ^Iten für hk 5lräume meiner

Sugenb, miä) hma^xm fennen Dcr atl'em neuen ^n»

rei§, ben mir ba^ SeBen in Suteft noc^ entgegen*

führen bürfte? 3Sor bem Eintritte in hie @^e no^

einmal ftitte gu fte^en in emftem (Sinnen, fc^eint mir

nur natiirlt^/

2)ie 33arünin ^atte ha^ mit ber Sei($tig!ett ^tn*

geJTürfen, mit n?el(^er fie Wlleö ab^ut^un liebte, tnbe§

bte Gräfin irsar fe^r ernft geiüorben. ^ @§ üjäre ein

tlnglücf/ fagte fie, ^i^enn \clä)e 33eben!en .^onrabinen

noä) in biefen Stunben fommen tonnten."

„<Bie mü^te nic^t bret^ig Sa^re unb nic^t meine

%oä)iex fein,* meinte hie S3arünin, „n^enn e§ anber§

fein füllte, beffen bin iä) gem^. tlnb, " fe^te fie l^in^u,

^ barin ftimmen Sie mit mir geiri^ gufammen, hci^

^IM hex @^e ift nie mal^rfc^etnlic^er aU in hen SäHen,

in tcel(S)en man in il^r nic^t hie 35erlt>ir!lic^ung feiner

Sbeale ju finben extüaxkt %nx ^onrabtne bin i^

unbefßrgt; für @manuel !ann man fürchten, ha ex ein

Sbealift ift unb in ^onrabinen gegenwärtig ha^ Ur-

bilb aller n)eib(ic|en SSollfommenl^eiten erblitft/
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^WBer fte tft franf/ lüertbete hie ©räfin ein.

„Um fü Beffer für bett Sharon!" lachte bte 5i}lutter.

„@r l^at ft(^ in frül^eren Betten ju fe^r nachgegeben

nnb ft(| bamtt gef^abet. @tne nert?enf(^n)a(^e %xcmf

bte er ju pflegen ^at, Iä§t U)m m6)t 3eit, an fic^ ju

benfen. (Sorgen (Sie ftc^ ntd^t, S3efte, e§ tft eine t>or=

treffltc^ afforttrte (S^e. Waffen (Sie fie geirä^ren. 3c^

lüar feine ängftli^e Wntteif ^onrabine ift bal^er ge=

inü^nt, fi(^ felBft gn Beachten, unb irenn fie feine

^ilfe forbert, Bebarf fie auc^ einer feieren nid^t/

©ie ©räfin lie§ e§ baBei Beirenben. hinter bem

^eic^tfinne ber Baronin üerBargen fic| jeboc^ in ber

9ftegel eine f^arfe 33eüBac^tnng , eine nic^t geringe

^cBen^fiug^eit, unb trenn mirflid), wie hie ©räfin e§

Befüri^tet ^atte, hie Begegnung mit bem 3)rin3en Beun=

ru^igenb auf .^onrabine tüirfte, fo war e§ bo^pelt

nöt^ig unb gerat^en, fie ft(^ felBer gu üBerlaffen, fie

nic^t mit uni^orfic^tigem Wnruf über Uai^ »on bem

^fabe aBjuBringen, auf bem fie mit fefter unb irür*

biger ©ntfc^loffenl^eit ju ge^en f(f)ien.

2)a ha^ 2;rauerja^r um hen üerftorBenen Bruber

ncä) lange niä)t üerfloffen n>ar, l^atte man eS üom

anfange an nur auf eine Trauung im Seifein ujeniger

^erfonen aBgefel&en^ unb feit be§ ^rin^en ^nfunft ben

^rei§ berfelBen, o^ne Befonbere Erörterungen allmälig

noc^ enger gebogen, um feine Unicefen^eit Bei ber=

felBen »ermeiben gu fonnen.

We 33DrBereitungen für hie ^oc^geit n>aren ge=

troffen, ©manuel ^atie rerfprod^en, mehrere Stage cor
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berfelBen em^utreffen, man em artete \eim ^nfunft an

bem nä(^ften ^Benbe.

£)er %ao, trar fc^ött, hk ©räfttt mar auSgefa^reUr

bie 33arottm machte Wbfc^iebgBefut^e, benit inte bte

jungen (Seeleute, itjüllte anä) [te gleic^ nac^ ber $oc^'

geit ftc^ auf bte Steife machen, unb, lüenn @manue[

mit feiner grau nac^ Dften gebogen fein njürbe, fic^

gen SBeften n>enben.

^ünrabine l^atte fi^ hen ^Q^orgen üBer in i^ren

Simmern aufgel^alten^ hk ^aä)t irar i^r tüieber \ä)ia\-

M »ergangen, fie '^atk ben 9)M^ üettoren, e^rlid^

mit ft(| felBer gu üerfel^ren, i^r Butrauen ju fi$ felBft

t)erlie§ fie, unb bk @^am üBer t^re Sc^träi^e Befferte

i^ren Suftanb nic^t. ^Olanc^mal Brannte ein 3orn

gegen ben ^^rinjen in i^t auf.

^2ßar e§ nic^t genug, meine erfte ^teBe eigen-

fitc^tig gu gertreten? ^u§ er, ber ©lütf gefunben ol^ne

miä), ba^ meine ftören fommen, ba iä) e^ fanft unb

friebenoöült gu finben fieser irar?" flagte fie in il^rem

bergen.

3nbe§ ber 3orn l^ielt niemals lange an, i^re

SSernunft tok^ i^n §urüc!; unb ßl^nmäc^ttg, fi(^ frei=

gumai^en, üagte fie ben Sufall an, ber «^err ift üBer

Wie, Xüdl i^i bk^ ein IRec^t gaB, fi(^ fo unglütflic^

gu nennen, aB fie fi^ füllte. ^Ber auc^ unglücflic^

gu fein, n>ar il^r ni^t me^r üergonnt, benn fie gel^orte

ftc^ fetBft nur noc^ für njenige S^age an. (Smanuel

^atte ba^ S^e^t, eine (Gattin gu üerlangen, treibe gu

f(^ä^en lüu^te, toa^ er il^r Bot. @r ^ofte, mit ber

(Gattin bk Sreube eingiel^en gu feigen in bk S3urg
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feiner SSäter, fie butfte niä)t aU 5lrauembe, ol^ne

(SelBftac^tung , o^ne SeBensmut^ unb o^tte reiften

©lauBen an ftc^ felBft, feme§ ^aufeg (Si^melle üBer=

fc^reiten. @r mu§te 3U ©ttbe gefämpft fein ber ^am|)f,

unter iüeld^em t^re (Seele litt. (Sie mu§te it)ieber

^err gelüorben fein üBer ft^, ii)i ^aupt frei erl&eBen

fonnen öor bem ^rin^en nnb üor ©manuel. (S§ mu^te

au§ fein mit ber ^ä)tcäiS)e x^ve§) ^erjenS, beren fie

nid^t gebenfen fonnte, o^ne an fid) felBer irre 3U

toerben — ju (Snbe fein, el^e ©manuel üor il^r ftanb,

el^e fein üareg ^uge in i^rer Seele las, el^e fie i^m

am Altäre hie $anb gum emigen ^unbe reichte.

5lBer iüie foHte ba§ gefcfeel^en? SBenige Sage

trennten fie \)on ber entfc^eibenben Stunbe, icenige

Stunben öon ber 5(n!unft t^reg fünftigen ©atten;

unb irte fie fi^ e§ aiiä) i^or^alten mo^te, il^r $er$

ieä)^te naä) ber SieBe be§ ?)rin3en, ber fie üergeffen

l^atte um einer Eingegangenen iriKen, beffen @eban!en

einer 'lobten angel^Drten, mäl^renb fie, bk (eBengüolIe

unb noc^ immer fc^one ^Dnrabine, \iä) in ber alten

Seibenfc^aft für tl^n t^erjel^rte.

2Bte fie e§ auc^ cinfing, i^re @eban!en famen

immer irieber auf baffelBe Siel ^nxM — unb @ma=
nuel follte morgen fommen.

Slpre Unrul^e gu bäm^fen, i^rer Olaftlofigfeit

burc^ S3eiregung ein ©egengen>id)t §u Bieten, tjerlieg

fie ha§ ^au^. Sn ber furzen eft^nif(^en Sarfe, beren

^el^üerBrämung ben $al§ einfd)lü^, ba^ üiütette, fei=

bene Zuä), naä) be§ §anbüol!e§ (Sitte, tok fie e§ immer

gern getrau, um ben ^opf gefnü^ft, ging fie in hm
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©arten l^mwnter, unb bte Bretten, in einanber greifen*

hm WKeen mit rafc^em (Stritte l^in unb iriber.

(gg tvat hk TOttaggftunbe, hie ^euk, tüeld)e be=

tettg Bei ber ©artenarBeit Bef^äftigt maren, Ratten ^iö)

entfernt, hie %^nxe be§ ^reiB^aufeg ftanb offen. .^on=

rabine trar fd^on gu t)erfd)iebenenma[en an bemfelBen

t)orBeige!ommen unb f)atk mit gerftreutem ©inne auf

hie 33(umen ]^ingeBIic!t, hie be§ ©ärtnerg üorfi^tige

^anb, um il^nen §uft ^u geBen, an hie geöffneten

Senfter gefleKt unb oor hie ^^üren hinaufgetragen

^atk. ^ie fie noc^ einmal an hie gteid^e ©teile !am,

fiel e§ i^r ein, nac^ bem ^DZ^rt^enftotfe ju fe^en, üon

lüelc^em il^r ber 33raut!ranj gefc^nitten ttjerben füllte.

£)ie fleinen, feftgefc^bffenen ^noS^en l^atten fid^ ft^on

in ben »eriüit^enen 5l;agen an i^ren 2)etfBlättern

bunfelrotl^ gu färBen Begonnen, hie (Sonne ber legten

50flittage lüar i^nen bienlic^ geirefen, fie :|3la|ten eBen

auf. @ie Betrachtete fie mit einer IRü^rung, hie i^t

im «^ergen iüe^e t^at. „(g§ ift 3eit, ha^ er fommt!"

fagte fie. ^Sc^ n^ollte, er njcire Da!" fe^te fie ^inju,

al^ fie ha§> Oiollen eine§ 3öagen§ !^örte; unb oon jenem

©lauBen an hie ^a6)t be§ 2öünf(^en§ erfaßt, ben in

aufgeregten (Seelenjuftänben Seber einmal an fi^ gu

BeoBai^ten ge{)aBt '^at, eilte fie, ol^ne fi(^ 9ftec^enf(?^aft

üBer i^r S^un gu geBen, rafc^en ©^ritteg bur(| hie

»^aupt=5lllee beö ©arteng bem »Ipofe gu, geiüi^, e§ muffe

(gmanuel'g SBagen fein, ber in ha^ ^^or l^inein ge=

fal^ren !am.

Snbe§ fie ^atte noä) nid)t hie Hälfte be§ SßegeS

gurücfgelegt, al§ fie il^reö Srrti^umS inne tvmhe. @0
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toax mä)t ber SSaron, e§ toat be§ ^rmjen Söagen.

£)er 2)tetter tüar in ba§ $au§ gegangen, bte 5ö^elbung

gu machen, ber ^tin^ Uidte jum Söagenfenfter l^tnauS,

erfal^ j^onrabme, unb o^m hk fRMte^i be§ 2)iener§

ab^utvaxkn, ftteg er au§, fte ju Begrüben.

5lm (Eingänge be§ ©artend, tr>D eine 9ftet^e üon

alten ©anbftetn'gtguren einen leiten 9^afen|3la^ um=

gab, trafen fie anf einanber. 2)er ?)rinj n^ar rafc^

gegangen, unb irie er an fie l^erantrat, xdä)te er i^r

^eihe »^änbe entgegen.

„SBie lange l^aBe iä) @ie nic^t gefeiten,
^'

rief er,

„unb me freue iä) mi6), (Sie l^ier ju treffen! Sc^

fürd^tete, @ie trären Iran!, lr>eil i^ ^k nirgenbö,

auc^ int S^^eater ni(^t mel^r traf. Unb in ber ^l^at,

(Sie feigen nic^t fo tüo^ au§, a[§ fie |)flegenl* &x

lie§ baBei mit einem ^rüfenben S3[icfe fein 5(uge auf

tl^r ru^en, unb fein ^uöbrutf trar fo freunbli^ unb

fo l^eiter, tük fie il^n no$ nic^t gefe^en ^atk.

(Sie f^rac^ il^m i^ren 2)an! für feine 5l^eilnal^me

au§, unb lüollte il^n naä) bem ^aufe geleiten. (Sr

fragte, oB e§ il^r gu !ül^I fei, unb al§ fte ba^ oer=

neinte, fagte er: „(So laffen @ie un§ brausen BleiBen.

2)er fc^önen (Stunben ftnb noc^ immer njenige, bk

Suft ift f BeleBenb unb e§ :|3(aubert fi^ im @e!^en gut.
"

„2ßie ^o^eit ttjünfc^en!" entgegnete fie il^m, in=

bem fie fi$ verneigte.

„5)a§ Söort ift freunbli(^, aBer SBre 50^iene fagt

mir: im ©runbe tDÜrbe eg mir millfommener fein,

tüenn (Sie mi^ »erliefen!" rief ber ^rinj. — „3nbe§

ba^ ®Iü(!, (Sie einmal attein §u treffen, wixb mir fo
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überaus feiten ^u 5l^dl, ha^ xä) miä) mä)i jurüd^

fd^redfen (äffe, unb ©te mir ntc^t gurrten bürfen, menn

iä) e§ Benu^e, ba e§ fid) mir l^eute UeUt @te üer=

laffen un§ ja o^ne^^tn in menig Sagen."

(Sie fagte, ha^ fie i^ren Bräutigam am näc£)ften

^Benbe entarte.

^3c£> ^Me ba§ üon ber ©räfin, al§ ic^ fie üor

jrenig 2:agen fal^I" üerfe^te ber gürft, unb fie gingen-

f(!)n)eigenb einige Sd^ritte neBen einanber l^er. — „3m
@runbe/' l^ub er bann mit einemmale an, al§ dB er

nur ben (5(^(u^ einer längeren ®eban!enrei^e aug-

f^räc^e — „im (^runbe leBen Xüix We bo^ unter bem

©tnflu^ \)ün SSorfteKungen , bie unfer 2ßunf{^ unb

unfere ^l^antafie erzeugen, unb irir Bereiten un§ immer

fc^merjlii^e (5nttäufd)ungen , n?eil tüir tjergeffen, bafi

ber Rubere, auf beffen ^itjx>ir!ung lüir gur Erfüllung

unferer 2öünf(|e unmillfürlii^ gerei^net l^atten, biefel-

Ben- mit unS ni(f)t get!^eilt ^at 2ßir finb unb BleiBen,

um eg mit be§ 2)i(^ter§ Söort gu nennen: „^inber

unb ^^offnungStJDlte Z^oxen,

"

^onrabine tüoUte lüiffen, n)a§ er bamit meine.

@r gögerte einen ^ugenBli(! eg gu erüären, bann

fagte er, unb bie ftolge Dffen'^eit, \üdä)e fie bereinft

Bezaubert ^atte, leud;tete lüieber einmal auf feiner

f(^Dnen @tirn: ,3d) Belenne S^nen, i6) l^atte mir

unfer Sö^ieberfinben anber§ i^orgefteHt. 2)ie 3dt, in

iüelc^er iä) miä) baüor f(^eute, S^rer gu gebenfen ober

gar S^uen ju Begegnen, ift lange üorüBer. @inb tt>ir

bo6), lüenn aud) nod^ n)ir felBft, boä) mä)t me^r bie-

felBen, bk mir gemefen finb; unb mi(| bünft, geringer.
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irentger geeignet alö üorbem, etnanber ^u üerfte^ett

unb gu fc^ä^en finb toix m(|t geirorbett. ©te ftnb

fe^r Dft ber ©egenftanb unferer Xlnterl^altungen ge=

iüefen, meine greunbin!"

„Sc^?" fiel i^m Äonrabine ein, inbem fie i^m

mit ©rftaunen in ba^ 5luge Uidte.

„Stoeifeln (Sie baran?" fragte er, ^ja freiließ,

bann ^aBen lüir un§ früher no(^ ipeniger r>erftanben,

als in biefem ^ugenBlitfe, bann HeiBt mir ^iä)i^ ^m-

gugufügen, unb i^ Bin eBen tin ^l^antaft gemefen,

n)ie tc^'ö t)ürl^in fagte."'

@ie iraren ingtrifd)en an b^^ @nbe ber ^llee ge=

fommett, nnb ftatt jur IRed^ten aBguBiegen, iro bie

@eiten=5Cffee fic^ auftl^at, lüenbete ^onrabine um, unb

lenfte ben ©c^ritt bem ^aufe gu. £)er ^rin^ folgte

biefer Söeifung. ^(§ fie aBer ein @tü(! gegangen

iraren, BlieB er ftel^en. @r irar nai^benfli^ geirorben,

unb mit einem (Srnfte, ber gegen feine Bi§]^erige .^erter-

Mi fel^r aBftac^, f^rac^ er: ^3n n)enig ÜOZinuten icerben

Jüir un§ trennen, \ott tüei^, oB ni^t für immer! @§
fünnte alfo i?ieKeic^t geratl^en fein, gu i^erfd^tüeigen,

irag @ie nic^t Igoren gu irollen f^einen, S^nen ni(^t

bie i^anb gu Bieten, bereu üerfül^nenben 5)ruc! gu er=

iribern ®ie m.6:)i geneigt finb. IBer auc^ ba^ .^erj

l^at fein (S^rgefü^I, unb x6^ mö(^te mid^ üor Sinnen

rechtfertigen, el^e ic^ (Sie ^eute üertaffe. Collen @ie

mir ba§> gugefte^en, ^onrabine?"

@ie erflärte fii^ baju Bereit.

„So (äffen (Sie un§ noi^ einmal bur(^ ben
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(Sparten geBett/ Bat er, urtb fixierte fte lüieber in beti=

felBeK jurüd

„^k ^aben barait gejnjeifelt, ba§ Sie cftmalg

ber ©egenftanb unferer Unterhaltung geir)e[en finb,"

Begann er auf ha^ S^eue, „unb hoä) Berul^te ba^ tiefe

Sutrauen, ha^ miä) unb bte ?)rtn§efftn nai^ ben erften

ntelani^oltfc^en 5i)lonaten unferer @^e üerBunben '{)Oit,

auf tl^rer ^enntnt^ ber Seibenfc^aft, bte t^ für (Sie,

^Durabine, era^funben ^atte, auf ber Äenntnife be§

lange nac^^altenben ©(^merjeS, ben S^r SSertuft mir

erzeugte. (5ie ^aBen mir ^ä(te unb ©igennu^ tjor^

genjorfen, ic^ Bin Sinnen l^art unb xo^ erf(^ienen
"

@ie iüoUte il^n unterBrec^en, aBer er litt e§ nii^t.

„^Jtein!" fagte er, „milbem (Sie S^ic^tö an meinen

SSorten. 3c^ l^aBe jener ^age, jener ©tunben nic^t

üergeffen, lr>ie iä) S^rer nic^t »ergeffen l^aBe. @ö nal^e

(Sie aBer ben SSer'^ältniffen auc^ geftanben l^aBen, hie

miä) bamal§ gtrangen, Sinnen mein Sßort gu Bretten,

S^nen gu entfagen, fo ^aBen (Sie [ie büc^ ni(^t genug

in i^rer für mic^ üöKig unaBireiälicJ^en SSer^fli(|tung

gu lüürbigen üermoc^t. Sßir iraren ja S3eibe feinet

gerechten Urt^eil^ fä^ig unter ber Sßu^t beg SeibenS,

ba§ un§ auferlegt irarb. (Sie fonnten eg ni(|t na^=

fü'^ten, n)ie alle ©rünbe ber SSernunft mir nic^t baju

»erl;alfen, mi(^ gu bem D^fer njiHig ju matten, ha^

iä) Bringen mu^te. (Sie erfannten e§ ni(^t, iüie mir

3^i(^tä üBrig BlieB, al§ mic^ gegen mic^ felBer mit

einer ^ärte unb @raufam!eit ju BelDaffnen, mit benen

i6) mi^ ertobten irollte, unb mit benen i$ boä) ^iä)t^

erreichte, al§ (Sie gu i?er)t>unben. ©lauBen (Sie mir



225

e^f ^üttrabme, iä) üerbtettte bte SSerac^tung nxä)t, mit

toelc^er 3^re gonttge SteBe ft(^ üon mir voenhek. @ie

iraren ntc^t ungtiicflieber al§ t(^, unb — "

g^iä)t ireiter! ntc^t lüeiter! tc^ ertrag e^ tttc^tP'

ftte^ ^onrabme jäl^ l^erüür, unb [t(^ an etneg ber

ftetnernen 9)üftamente le^nenb, f$lug fte betbe $änbe

k)or ba^ ©eftd^t, bem 5)rtn5en ben 5lnBlt(f ber leiben=

fc^aftltc|en 33eiregung gu entjtel^en, bte in i^r !äm|>fte

unb fic^ in i^rem [(^merjburc^BeBten 5lntli^ au§|:^ra(^.

2)er 3)ring ful^r auf bei biefem S^tuf. 2)iefen Son
i^rer «Stimme f)atte er öon il^ren ^|)en niä)t t^er*

nommen, feit er fie miebergefe^en l^atte, ber Älang

JDecfte ba^ ^ä)D auf in feiner Sruft.

@r legte feine $änbe auf i^re @(|ultem. „@^ri(^l^

rief er, „\pnä) ein Söort, ^onrabine! 3(^ bin frei —
£)u Hft e§ au(^. — ^oä) ift eg Seit! unb bk l^olbe

©efd^iebene felBer l^otte an biefe Sofung oft gebac^t,

aU fie bk Hoffnung gu (eben ni$t me^r liegte. 3(^

liebe 2)ic^, ^cnrabine! unb 2)u l^aft üergeffen unb

»ergeben, ^püä) e§ au§, ba^ SBort! i(!^ befc^iüöre

5)i^! (Spri(^ eö au§, ba^ 2)u bie ÜJletne merbenmiUft!"

„^^einl" fagte fie beftimmt unb feft, inbem fie

fi(^ Vion i^m entfernte, ,,nein!"

(5r fal^ fie an, bk ©emalt, bk fie ^i^ antrat,

malzte i^re 3üge ftarr unb !alt. @ie \ä)nü langfam

bem §aufe gu, er ging fc^meigenb an t^rer 'Beik.

„3^ü(^ uierunbjmangig (8tunben,^ fagte er na^
einer ?)aufe, „finb ^exn unb mein!"

„5^ein!" lüieber^olte fie, alö fonne fte fein anbere^

Sßort mel^r f^rec^en.

ganntj Scttalb, 2)ie ^Ißferin. III. 15



226

(Sie iDaren, fo neben einanber l^ergel^enb, Bi8

gegen hext ^u§gang be§ ®atten§ gefommen. deiner

^on t^nen |a^ ben 5lnbern an. @te Bltcften [tumm

unb frf)n:)etgenb üor m nteber. @nblt(^ rt^tete ber

^rtns ba§ $au]3l empor: „3(^ l^atte, alg t^ 2)td^

trieb erfal^ , nt(f)t bte ^Bft(i)t/' fagte er, ,,üon 2)ir gu

forbern, iüaS t(^ je^t üon 2)tr er^el^e. 5)u irarft t)er=

IdU, £)u prtefeft mir £)etnen ^rieben nnb £)etn (5^(ü(f

.

— £)u täuf^teft mt(^ — 2)u tciufc£)teft auc^ 2)t(|

felBft. SBtnft 2)u, barfft 2)u baBei Beharren, 2)t($ git

l^tntergel^en unb auc^ ben S3aron? $Darfft 5)u t^m

Srennbfc^aft Bieten; iro er bie ^ieBe eine§ (S^emeiBeä

fürbert? tleBerlege, ^onrabine! SSa§ benfft Du gu

t^un?"

„5i}lein Sßort gu Indien, ba§ i^ einem eblen

50^anne frei üer:pfänbet!'' entgegnete fie Beftimmt.

„Unb einen (§^ih §u f^tüoren, üon bem ^ein ^ex^

m6)i^ tüex^V'

„@inen (^ib ju fc^iüüren/' fiel fie il^m in bie

IRebe, „irie @ie i^n Blutenben $erjen§ ber ^ringeffin

gef(5^iüoren l^aBen, i^n gu l^atten, miä) gu üBern;)inben,

Xüie (Sie e§ getrau l^aBen; unb gu Beglütfen — mit

toüHigem SSergeffen meiner felBft. — Men '^ie voo^l"

„SeB' n?op!" mieber^ülte er tonlü§. ©ie brürften

einanber bie $anb. Jtn beg ^aufe§ S^l^üre fc^iebm

fie ticn einanber ftumm unb t^ränen§lo0.



Steßense^ttfe^ (BapiUl

Wm nä^ften ^IBenbe traf @manue( ein, ,^ünra=

btne eilte xi)m entgegen, nnb tok er fte an feine ^ruft

f(j^[D§, tüarf fte i^m Beibe 5lrme um ben ^aU unb

brücfte i^n mit einer Särtltc^Mt an ft(^, bie il^n Be-

glü(!te. 2)ann neigte fte fic^, irte ^ulba e§ einft ge*

if)an ^tte, no(^ e^e er e§ l^inbern !onnte, auf feine

v^anb ]^ernieber unb !ü§te fie.

;,2:^eure (beliebte/ rief er, „ira§ t^uft £)u?

2ßag füll bag ^ei^en?"* ^Ber fie gaB i^m feine Wnt=

iüort barauf, unb er lüar ju froren ^ergenä, in glüd-

lic^ fte irieber ju feigen unb irieber gu l^aBen, um
eine grage gu n)ieber!^olen, auf irel^e feine eigene

Särtlic^feit, hu ftc^ nicf)t genug gu tl^un i^ermoc^te,.

il^m bie ^Intirort gaB.

£)a0 l^eUfte ^IBenbrot^ lagerte no^ auf ben Räu-

men unb ftiseute feine S^ofen in ben (Saal, ^onrabine

l^atte ftc^ mei^ gefleibet, irie (gmanuel e§ lieBte. (Sie

lie§ eg fid^ nic^t nel^men, i^n, foBalb bk erfte S3e=

grü^ung mit ben Betben Stauen t)orüBer irar, felBft

15*
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fet§ naä) feinen 3tntmern ju Begleiten. (Sr follte fe^en,

ha^ fie biefelben mit ben S3(umen §atte fd)mücfen

laffen, hie er Dorjugölüetfe gerne ^atte. (Sä fa^ 5(lleg

fro^ unb feftlii^ aug, eg (ag ein ®(f)immer feierlicher

SSerflärung üBer ber 5^atur, üBer bem ^aufe, üor

Gittern ÜBer ^orabinen felBft.

(Sie tarn i^nt jünger tjor, alg er fie trübte, tüeit

jünger als in ber (S^befternac^t, ha er fie in bem

@(^toffe feiner «Si^tüefter gaftlic^ aufgenommen l^atte.

2)amalg ^atte hie fc^merjlii^e ^erBigfeit i^re§ Sßefeng

t^n guerft aBgeftü^en, anä) \pdkx noc^ mar i^re ftülge

^elBftgelüi^^eit il^m Bign;)eilen untüeiBlii^ erfc^ienen

unb ^cdte i^n irre an i^r gemacht. Se^t u^ar ha^

WieB Bis auf hie le|te (Spur üerfc^iDunben. SBre

voeiä)e ^ingeBung 1)atte etvoa^ 33e3auBernbe§, i^re 2)e=

mut^ voax üBern)ältigenber alö i^r früherer (Steig.

(Sie war mie üermanbelt. ^Ber iraS njar benn ge=

fi^el^en? IBü))ei tarn i^t hex fanfte, rul^ig auf i!^m

üertreilenbe S3lic!, ber feine Seele in ©lüdeSl^üffnung

ujiegte, )X)o'f)ex hex tüei^e fc^meljenbe %Dn hex Stimme,

ber i^m ha^ ^ex^ BelDegte?

2)er ^Benb entf^ttjanb i^m in reinem @lüc!S=

gefü^le. %xoi^ i^reS l^äuftgen Briefiüed^felS l^atte er

^onrabinen tiiel gu melben. 3)ie (Sinfamfeit in feinem

(Schlöffe l^atte i^n gur 5i}^itt^eilung geneigt gemacht,

aBer oBfc^on er fe^r erfüllt n?ar üon Unternel^mungen

unb SSerBefferungen, tüelt^e auf ben ©ütern eingeleitet

unb im ©ange itjaren, unb üon benen er il^r fprac^,

fiel eS i^m auf, ha^ fie BiSmeilen gar nic^t gebort gu

l^aBen fc^ien, l^a§ er i^r ergä^lt l^atte, ha^ fie mit-
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unter in tl^re @eban!en i?erfan! unb auffc^recfte, trenn

fie felBft beffen tnne lüarb. (Sr fragte fie freunblict),

üb fte @tira§ l^aBe, ba§ fie Befc^äftige. @te üemetnte

baä, flagte aBer, ha^ fte fd)Dn fett einiger Bdi eine

läftige Berftreut^eit an ftc^ geira^r irerbe, gegen rüelä)e

fie oft rergeBenS anjufäm^^fen fu^e. 2)te Wutkx unb

bie ©räfin f^ßben e§ auf bie ^Ibf^annung, hk fie an

il^r beobachtet l^atten, unb meinten, D^ul^e unb S3e!^agen

in bem eigenen $aufe tüürben ha^ unter (5manuer§

lieberoUer ?)f[ege balb in ba^ (^kiä^e bringen.

^onrabine na^m ba^ fc^erjenb auf. „2)a§ l^aft

$Du nun baron, mein greunb!" f^rac^ fie, „ha^ £)u

£)ir ^tatt eine§ munteren jungen 50fläb(^en§ bie alte

(Stift§bame jur grau erträ^Iteft. ®tatt ^ac^en unb

grc^finn bringt fie 2)ir 5^erDenleiben in ba^ ^au§,

unb al§ Liebesgabe forbert fie ^ebuib unb ?)flege.

Snbe^ fei unbeforgt, xä) mU ba^ 3l(Ieg allein ab'

mad)en unb irerbe f(^on mit mir felber fertig werben,

ba^ üerfpred)e ic^ £)ir! ©an3 allein! 2)u follft burc^

miä) niä)t leiben.^

(5r fal^ fie betroffen an. S^r '^on, i^xe Tlime

niaren emft^after geiüorben, al§ ber 5(nla^ e§ erfor^

berte, i^re Stimme felbft flang i^m reränbert. ^e=

forgt erfunbigte er ficf), xoa^ benn gefc^e^en, ob fie

etnja unpa^ getrefen fei? ob man i^m irgenb ©tlDaS

üerfc^triegen l^abe? ^ber ber «Si^atten, ber über ^ün=

rabinenä $eiter!eit gefallen, trar im näd^ften 3lugen=

blid f(f)on lüieber rerfc^lrunben. (Sie »erfic^erte i|m,

ba^ fie fic^ ganj tpo^l befänbe, ba^ fie (5(^er$ ge-

trieben ^abe, unb ba auc^ bk beiben Srauen feine
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,iBeforgm§ unBegrünbet nannten, tcax todkt bte 9ftebe

niä)t baüon.

@ä irar tn5ix>if(^en f^at geworben, unb man l)atk

ft(| Bereits erl^oBen, um ^iä) ^u trennen, al§ bte ©räftn

bte grage t^at, xoann U)x S3ruber bem ^nn^en auf=

gutDarten BeaBftc^ttge.

©mannet fagte, er l^aBe vdä)t im (Sinne ge^aBt,

ft(^ bemfelBen üorguftellen. £)te Gräfin unb ?^rau üon

Söitbenau l^telten hk^ für unerlä^ic^, er aBer njottte

ha^ ni(^t einleiten. (Sr meinte, feine Begegnungen

mit bem ^^rinjen it)ären immer fel^r t)DrüBerge|enb ge=

inefen, eine irirüic^e 2:!^eilnal^me für fic^ Bei bemfetBen

i?orau§3ufe^en, l^aBe er feinen (^runb, unb ha ber ^oä)-

§eit§tag fo na^e fei, nac^ welchem er mit feiner ^rau

bk (Btaht üerlaffen lüerbe, l^aBe bk S^orftettung feinen

testen S^ed,

y3c^ Jüürbe e§ nii^t tJermeiben, mic^ nic^t mei=

^ern, ben ?)rin§en gu feigen," fagte er, ,;t^n ju fuc^en

l^aBe 16) feinen 5(nla§. @§ fei benn, ba^ ^onrabine

«§ t)ün mir »erlangte, um ba^ ^a^ i^rer üergeil^en^

ben ©rD^mutl^ üott gu machen. @ie barf üergeBen

— irag gu üergeffen mir nii^t aufteilt/

2)ie Gräfin entgegnete, fie Begreife fein (Smpftn=

ben, inbe^ man muffe ben 3}er^ältniffen be§ ^ringen

auä) gerecht fein. 5[Jlan bürfe nic^t au^er ^c^t (äffen,

t)a§ bie ^ringefftn be§ S^anbeSl^errn S^lic^te getnefen fei,

ba^ ber ?)rin5 fi(^ je^t feit feiner 5lnfunft eBenfo fein=

fül^lenb aU irürbig Betragen l^aBe, ba^ er im £)ften

ber SO'lonard^ie gegenn^ärtig bk ^6ä)\k militärifc^e @e^

tüalt re|)räfentire, ba^ ©manueFö @üter in biefen
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?)roüm3en gelegen unb hk Bedienungen niä)t im üor=

au§ gu Berechnen feien, in benen man gu einanber ge=

ratzen fonne. Wu$ grau t)on SBitbenau \pxa6) ft(^

gu ©unften beä Befud^eg au§, iüenn [(^on nic^t mit

ber 2)nng(id;!eit ber ©räftn. (Sie gab nur §u Be-

beulen, ha^ man bem Stuge^^origen beg »^errfi^erl^aufeg

Olü(fft(^ten fc^ulbe, ha^ fte unb il^re %o^tei am ^ofe

immer gütig aufgenommen tDcrben ir)ären, ha^ man

fi(| gegen .^onrabine Befüuberg gnäbig Betüiefen l^aBe,

aU fte gur @tift§bame ernannt lüorben unb al§ [ie

aug bem (Stifte ausgetreten fei, ,,unb\ fügte [ie ^ingu,

,,am (änbe muffen hoä) tüix OTe unä an ha^ Barm-

l^ergige Sßort erinnern: Söer ol^ne %ei)l x\t, lüerfe

ben erften (Stein auf fie! an jenen ^ugf^ruc^ un=

fereg .gerrn unb $ei(anb§, ben iüir l^ier unter bem

]^errli(^en ^u)?ferfti(^ nac^ S:igian'g fc^onem Bilbe alt=

tägli(| üor unferen Wugen l^aBen/

£)iefe ^OZal^nung, mit njeli^er feine fünftige

(Sc^ujiegermutter i^n unüorfic^tig baran erinnern gu

tooUen fd^ien, ba§ er, foiüie ber ^ring, ein gegeBeneS

SBüi*t ni6)t eingelöft l^aBe, traf (gmanuel an ber (Stelle,

iDelt^e in feinem ©etoiffen irunb Xüax. SBeil er fi^

jebüc^ in biefem 5lugenB(ide mä)t nac^geBen, ft(^ nic^t

getroffen geigen burfte unb iüollte, lie§ er hk k^kit

S3emer!ung ber 33aronin fatten, unb fic^ gegen ben

%^tx{ i^^rer IRatl^ferläge iüenbenb, in tüeli^em 'isk

Gräfin mit i^r gufammentraf, fagte er: ^Sd; fürchte

t>or S^ren 3(ugen n)enig ©nabe gu ftnben, loenn i(|

geftel^e, ha^ x6^ \)k 3^lü(!fi(^ten für m\^ nid^t gitjingenb

erad^te, ioelc^e Sie foujol^l alü meine Sc^njefter, um
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unfereö «6ofe§ unb hex ®unft beö ^errfd^erT^aufeB

lütKen, üün mir auf ben ?)nn5en genommen ju fe^en

lüünfc^en. <Ste lütffen eg, bte ^ofluft mar nie hie

^Itmofpl^cire, bie i($ juckle. ®ie :pa§te nic^t für mic^

unb meine S^leigungen, unb feit iä) miä) nun ent^

fc^loffen ^dbe, ha§> @rBe unfereS »i^aufeg anzutreten,

in bem «l^aufe unferer S5äter, unter ben 9Jlenfc^en gu

leben, hk gu un§ geboren feit fielen ©enerationen, ift

ber @inn be§ Sanb=(5belmann'g ber auf feiner (E^oUe

fi^t unb, ireil er ^err ift auf berfelBen, nac^ S^ie-

manbem gu fragen l^at, fel^r leBl^aft in mir geirorben.

3c^ hin gufrieben mit meinem galfenl^orft, iä) l^offe,

^onrabine, beren 5Reigungen anä) niä)t me^r auf hie

gro^e SBelt gerichtet ftnb, mirb bort jufrieben fein,

n)ie iä); unb lüenn fie il^rerfeitg nic^t irgenb ein Be-

bürfni^ '^at, ben ?)rin3en no(^ ju f^rei^en, fo xoü^ie

iä) in berSll^at nic^t, tva§ iä) i^m barguBringen, ober

üon tl^m gu erirarten l^ätte. ®ie aber fagt mir, ha^

fie il^n geftern erft gefeiten unb ^Bfc^ieb üon il^m ge=

nommen ^aBe/

^^Bf(^ieb für immer !^ fiel il^m ^onrabine in ha^

Sßort unb ]pxa^ fic^ bann entfd^ieben für hie ^n^i6)t

i^re§ fünftigen hatten an^. (Smanuel ^atte e§ anber§

niä)t ertrartet. 5)ie S^rauen \eho^ geigten fi$ »erlebt.

S^re 5iJli^ftimmung fiel auf ha^ S3raut^aar unangenel^m

gurüc!, unb ©manuel fel^nte ben Sag unb hie «Stunbe

l^erBei, in irel^er er, üon bem Sßolten unb ber Wei-

nung Ruberer ungeftort, mit ^onrabinen fic^ felBer

üBerlaffen fein tüürbe.
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Wlä %xan t)on Sßtibenau unb ^onrabine [i^ ^u-

rütfge^ügen 'Ratten unb auc^ ©manuel ft(^ entfernen

irüHte, notl^tgte bie (Sc^wefter i^n, xtcä) ein tüentg bei

i^x 3U üemetlen. „5Bet S)einem SSorfaJe, in gaüen-

l^orft gu leben, ben iä) tn l^o^em @rabe Billige, ir>er=

ben lüir un§ üorauSftc^tlic^ nic^t ^äujxg feigen," fagte

fie, ,,unb ba^ SeBen ift fo furg/

(Sr entgegnete il^r, er l^offe, fie merbe geneigt fein, in

ber guten Sa^reägeit fi^) ^äuftg in il^rem 35aterl^aufe

aufzuhalten; unb irie er barauf mit 23eft^e§freube i^Vf

bk in bem alten ©c^loffe fo üon «^ergen^eimifc^ tüar,

bie Wenberungen f(^ilberte, rr»el(^e er bort üorgenommen

Ipattc, ertüä^nte er ber freunblic^en ^ilfe, tüeld^e bk

Samilie üon ^arenfelb x^m bahei geleiftet 'i)abe.

2)ie (Gräfin ^orte ba^ an, prie^ ben SSorgug na(^=

Barlid^er ©efeUigfeit unb meinte, er I)abe tt>ü^l ge=

tl^an, ben Sufammenl^ang mit biefen 9^ad^Barn fc^on

im 35Drau§ rec^t gu pflegen, benn an ©infamfeit fei

^onrabine boä) im ©ntfernteften niä)t getüD^nt, unb

e§ ftel^e bal^in, trie fie fic^ in biefelBe \ä)iäen merbe.

©manuel Bemerfte, e§ l^aBe i^r ja in bem stifte tüo^l

Be^^agt; bk ©c^inefter gaB il^m jeb^c^ gu Bebenfen, ba^

boxt bk mutige ©efelligfeit mel^r al§ fünft irgenbtüo

gu $aufe fei, unb ba^ fc^on mit bem Bloßen Eintritt

in bie @^e ein großer ^Inreig, eine Beinegenbe ^raft,

au§ bem Men be§ ©ingeinen ^intüeggenommen irerbe.

(So fe^r man e§ erfe^ne, an ein fefteö Siel gu ge«

langen, fu f)oxe, lüenn man e§ erreicht ^aBe, ba^ ©tre«

Ben nad^ einem füllten auf, unb e§ trete bamit eine

H(!e in ba^ SeBen ein, bie felBft bmä) bie S3efrie=
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bigung, bte man erfahre, ni(f)t immer üollig au§=

gefüllt ju Jtjerbert pflege. ©ine gärt^tic^e 3urü(J=

ge^ogenl^eit [et eben beä^alB in ben erften Seiten ber

@^e oft ein großer ^^rüfftein.

©manuel, n)e[(i)er eine berartige Beforgni§ am
n)enigften üorauggefe^en '^atie, fragte, dB ^onrabine

benn ^leu^erungen get^an l^aBe, xoelä)^ biefelBe in ber

©räfin ir»a^gerufen Ratten. @ie i^erneinte il^m ba§,

unb fie l^atte auc^ tüirflic^ nid)t au§f(^Iie§lid) an ^on=

rabine gebat^t, alö fie jene ^e^auptung au§gef:|5rD(^ett

l^atte. @g irar i^r nur ein ^ebürfni§ unb ^u einer

(S^etüDl^n^eit geiüorben, füat^ ju geBen, i^ren @d)arf=

Blirf, i^re ©rfal^rung geltenb ^u mai^en, unb voo irgenb

möglich, auf Seben, ber in i^re ^^^ä^e !am, einen mel^r

über njeniger Beftimmenben @influ§ auS^uüBen. 2)a§

ber 23ruber il^r in bem ^eifein ber Beiben anberen

grauen mit fDld)er (^ntfc^ieben^eit entgegengetreten

tüar, ha^ lag il^r noc^ im (Sinne unb trieB fie un=

mllfürlic^ an, i^re einftige UeBertegen^eit gegen il^n,

n)enigftenö noä) auf bem gelbe ber allgemeinen (Er-

fahrungen, t)erfu(^§n)ei|e aufrec^t^uer^^alten.

3nbe§ 5U folc^en allgemeinen ©rorterungen ir>ar

t^r Bruber eBen niä)t aufgelegt. @r l^atte e§ mit

einem Beftimmten, feine gan^e ©eele erfüllenben

(Sreigniffe gu t^un. ^onrabinen§ Sufriebenl^eit lag

t^m fel^r am ^erjen, unb treil e§ il^m felBft in feinem

©^bffe fo gar njol^lgefiel , Bcitte er nie baran ge=

gireifelt, ha^ ber ©elieBten gefallen muffe, xoa^ für

fie mit fo t)iel (Sorgfalt üorBereitet rüorben tüar. (Sr

f:prad^ ha^ ai\o anä) Dor feiner Sc^irefter auä.
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@te (enfte augenBlt(fl't(^ ein: ^^O^t^tierfte^e miä)

nt^t/ jagte fte, „beittt e§ t^ate mir leit), lüenrt i($

benfett mü^te, id^ l^ätte 2)ir au(^ nur einen *^ugen=

Uiä 2)eitt ©lücf getrüBt. ^alte nur ben 3tt)eifel an

attem ungetrüBten @lürf meinem Alfter gugute. @r

tft ber traurige ©efäl^rte beffelBen, unb ü^ne ©c^aben

ift e§ immer, tüenn man auc^ an bem fonnigften ^age

fi(^ im t)ürau§ auf einen Sßolfenfc^atten — benn mel^r

ift eg ja nic^t — gefaxt gemacht ^at ^onrabine f)cd

e§ l^eute, me iä) glaube, mit i^rem (S^erje ernft-

l^after gemeint, al§ £)u eg aufgenommen l^aft. 'Bk

tft fein junget 93läb^en mel^r, fte '^at geliebt, fie l^at

gelitten, ^at (Sinbrürfe em:|3fangen, (Srfal^rungen ge=

ma^t, hk fi(^ nic^t üertüifc^en kffen; unb oB|($on fie

ftd^ in eb elfter »Haltung gu Beiüäl^ren üerftanben ^ai,

tft ha^ ^eifammenfein mit bem ^rinjen boc^ nic^t

ki^t für fie gemefen. 5)er ^bfc^ieb, ben fte, iüie fte

fagte, geftern »on il^m genommen ^at, erflärt mir

t!^re geftrige (Srf(^ü^fung , erflärt hk S^rftreut^eit,

beren fte fi(^ tjorl^in angeflagt l^at, unb 2)u Bift i'^r

be§§alB 3^a(|ft(^t fd)ulbig — ^^ad^ft^t unb ein SSer=

trauen, "wk fie e§ 2)ir getpäl^rt/

©manuel mt aufgeftanben unb ging in bem

Simmer auf unb nieber. 2)ie ©räfin voax am @nbe

ni^t getüi^, oB er tl^ren Sßorten au^ gefolgt fei.

?)lD|li^ BlieB er t>ür il^r ftel^en.

„Unb mit biefer Wnfic^t üon ^onrabinen, üon un=

feren Suftänben, " fagte er, inbem er hk bunfein ^ugen

feft unb ru^ig auf feine <S(^n)efter ri(f)tete, „n?üttteft
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£)u mtd^ üBerreben, ben ?)rm3en ncä) Befonberg auf*

gufu^en! 3u irelc&em Bt^erf? ira§ füllte ha^'^"

^@g füllte bem ?)rm5en fotool^I al§ ^onrabinen

bartl^un, ba^ 5)u ^i^ %er ^leBe ftc^er füBlft. @§

füllte 2)enen, bte ^nbe l^aBen üütt jenen früheren

S5erl^ältniffen, Betüeifen, ha^ fie auägeglti^en, t>ergeffen,

ha^ fie nie bagetrefen finb!" Bebeutete hk ©räftn

emft^aft.

©manuel jucfte t)erä($tli(^ mit ben @(!)ultern.

„^ümübie gu fpielen üür ©lei^giltigen , üor ber

5[Jlenge, Bin iä) nic^t gemacht/ fagte er, „mix felBer

eine ^ümobie üürgufpielen, Bin iä) niä)t geiPül^nt unb

l^aBe ic^ in biedern galle anä) niä)t nütl^ig. §lBer —
iä) tüüEte, 2)u ^ätteft »ergangen fein laffen, xva^ üer*

gangen ift. 2)u ^aft e§ iüüI^I gemeint, be§ Bin i$

fid)er. Sßül^lgetl^an ^aft 2)u mir nic^t."

(gr Büt il^r gute 9^ac^t unb »erlief [ie, ül^ne i^r

lx)ie fünft bie «^anb ^u reid^en. ©ie Gräfin BlieB nüd^

lange in il^rem Sßü^ngemac^e allein. (Sie tüar feft

üBer^eugt, irie immer ba^ diiä)ü<^e getl^an §u l^aBen.

Slrü^bem irar fie in Bürgen um hm Bruber. 3«^

rechten (Stunbe l^atte er fie nic^t l^üren, al§ ber ?)rin§

gefümmen n?ar, fic^ nic^t tüarnen laffen irüHen. 3e|t

fünnte [ie 5flic^t§ me!^r für i^n t^un, al§ il^n üür ^nU
täufc^ungen Betra^ren, bie feinem ipeic^en ^erjen fc^iüer

gu tragen fein mußten.

.^ünrabine unb ©manuel f^liefen S3eibe nic^t in

biefer ^aä)t ^l§ fie am 5!Jlürgen einanber irieber*

fa^en, lüar e§ il^nen, al^ Bebürften fie einer Wu§==

fül^nung, unb eg l^atte bü(^ fein ©treit, fein 3er=
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it)ürfm§ am t)ertr)id)eiten %a^e jtütfc^ert tl^nen ftatt-

gefunben. (Smannet rvat freuttblt(^, aber tüeniger ge-

f|)rä$ig aU am legten ^Benbe, ^onrabine fanft unb

na(^gteBtg lüie ein ^tttb, ba^ S5ortt)ü;cfeit Be^utfam auö

bem SSege gefeit tütH.

Sßä^renb man noc^ im grii^ftücfjtmmer toax,

Brachte man ber ©räftn einen S3rief. „3Son fetner

$ö^eit bem ^xin^enV melbete ber 2)iener.

2)ie (Gräfin eröffnete t^n, bie S3(icfe ber ^nberen

n^aren untüillfürlic^ auf fie gerichtet.

»2)a§ ent^eBt un§ aller (S^irierigfeitenl* fprad^

fie, nac^bem fie bk lüenigen Seilen buri^flogen ^aäe.

5)er ?)rinj f^reiBt mir: eine S^ac^ric^t, hie er geftem

in ber grii^e erhalten, nütl^ige i^n, feine BeaBfic^tigte

SnfpeftionSreife fc^on ^eute anzutreten. @r empfiehlt

ftc^ S^nen unb S^rer 5!Jlutter, lieBe ^onrabine, unb

Uttet miä)f Sitten feine 5Bünfd^e für ha^ ©lücf S^rer

3u!unft 5U üBermitteln!"

^onrabine verneigte fic^ , hie Beiben anberen

grauen äu|erten fic^ trie immer ju be§ ^rin^en fün-

ften, e§ !am aBer ju feiner rechten Unterhaltung. 2)er

Sll^eaterjettel unb bk S^itung mußten auäl^elfen. 5llö

banac^ bk SSaronin mit ber Zo6)kx ba§> Bimmer üer-

laffen i^atte, fragte ©manuel, dB hk Gräfin i^m er=

lauBen tooUe, ben S3rief be§ ?)ringen ein^ufe^en. ®ie

ftanb an, e§ §u Betrittigen.

ff^iä)t etvoa," fagte fie, „alö oB ^nbere^ baxin

enthalten ttjäre, alg iä) @u(^ üorl^in mitget^eilt l^aBe.

3nbe| Bei ber SSoreingenommen^eit, toeli^e 2)u gegen

ben ?)rin3en ^egft, unb Bei ber ^rt, Jx»ie 3!)u jegt
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nachträglich bte SSer^ättmffe gu nel^men fc^emft, nac^=

bem Du meine frühere, 2)ir geäußerte ^Drft(!)t ^u*

rücfgetüiefen ^a% fürchte t(^, ber S3nef beö ^rin§en

irerbe £)ir mißfallen, llnb bod^ üerftc^ere iä) 5)i(^

aua üüUfter UeBergeugung, ha^ 2)u feinen ©runb, aui^

ni^t ben geringften l^aft, i^m ober ^onrabinen einen

S^orirurf gu mad^en. S^r 35er!^a[ten gegen einanber

irar eBenfo tabeKog aB trürbig; unb iä) l^aBe fte in

ber Z^at mit 5I(|tfam!eit Begleitet/

„2)u benfft mir alfo ben Snl^alt be§ S3riefe§

ni(^t mitjutl^eilen?* fragte ber 33ruber, beffen feinem

©l^rgefül^le bie S^erfic^erungen ber ©räfin tneber Be=

tul^igenb nod^ angemeffen bünften, unb ber e§ im

^inBlicfe auf biefelBen unb auf hk ©räfin notl^ig

fanb, fic^ burc| il^re Sßarnung nic^t Beeinfluffen gu

laffen.

(Statt ber Wntmort reichte bk ©räfin il^m b^n

S3rtef l^in. @r entl^ielt eBen hk ^aä)xiä)tf meldte fte

ben Ruberen Pür^in gegeBen ^aüe, unb fc^lo^ mit ben

Störten: „^ä) Bitte Sie, miä) ber Baronin unb ??räu=

lein üon Sßilbenau angelegentlic^ft gu em^fel^len, unb

ber ^e^teren meine Sßünfd)e für i^^re Sufunft au§3U==

f^red^en. ^Dä)te i^r ein ©lud gu S^l^eil irerben,

hci^ mä)t njiebergufinben iä) je^t geiüi^ Bin/

2)ie Söorte fagten 9^ic^t§, wa^ au§jufpred^en in

be§ ^ringen ^age nid^t bnxä)an^ natürlid^ toat, unb

ho6) ful^ren fte ©manuel lüie ein (Sti(^ burd^ ta^

^ev^. @r gaB ber ©d^irefter, ol^ne eine Befonbere

IBemerfung baran gu fnüpfen, ha^ Slatt gurudf. 2)er

^ag unb hie fülgenben Sage t»ergingen in einem
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ruhigen ©leic^ma^, aBer auf ©manttel lag dn bum-

pfex 2)nxcf, unb bte l^etter gel^oBette Suüerftc^t, treibe

na^ bem erneuten Sßieberfel^en feiner S3raut fein

^erg erfüllt l^atte, irar i?ün t^m geirt^en.

^onrabtne toar ni(|t njentger rücfft(^t§t)üll, nti^t

mentger a(^tfam a(§ in jenen erften ©tunben, aUdn

xf)xe irarme feegtl^eit, i^re frol^e «^^^S^^^wng n>aren

üerfc^tüunben. (Sie geigte ficf) '^ex^liä), gutlriHig unb

freunbli^, nur bk Sßxant, beren tlmarmung i^n an

jenem erften ^Benbe entgücft l^atte, fanb ©manuel

ni^t me^r in i^r mieber. Der golbene (Bonnen=

fd^ein, in iüel(^em feine Sutaft fid^ in jenen (Stun=

ben Dor x^m ausgebreitet ^atte, ienä)kk nid)t mel^r

an feinem «^origonte; fie lag üor i§m irie eine fc^one

iüeite (SBene an einem üBerirolften S^age — ol^ne

^iä)t, ü^ne garte unb ül^ne frol^en ^lang.

©r mar melan(^olif(^ unb moä)k fid^ niä)t fra=

gen, meö^lb er e§ fei, ineil er fi(^ bie Wntiüort barauf

nic^t geBen itJollte. ttnb hk ©efliffen'^eit, mit tüelc^er

^onrabine auf jeben feiner ^ünf^e lauf^te, hk

»üllige ©lei^giltigfeit gegen ba§jenige, tüaä fie felBft

Betraf, tr)eit entfernt, il^n gu erfreuen, trugen nur no^

bagu Bei, feine ©(^irermut^ gu er^^ol^en unb il^n mit

einer tlnrul^e gu erfüllen, hk ft(^ fteigerte, je naiver

fie bem ^oc^geitStage famen.

(Sie gingen enblic^ neBen einanber l^er, tok pod

,^ran!e, hk fi(^ mit lieBenber ©^onung Bel^anbeln.W i^x rebli^er SBiKe, all' i^r ?)fli$tgefü^r Be=

lüal^rten Äonrabine xdä)t baüor, in SSergtueiflung gu

fein. 5111' fein Sutrauen gu il^r, ^alf ©manuel nid^t
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üBer feinen (5(^meq l^tnaug, ni6)t üBer feine ^rätt=

!ung l^tnireg. Unglüdltd^ traten fte atte S3etbe. @ma-
nuel geftanb ftc^'ö ein, ba^ ein foli^er Buftanb auf

hk ^änge unauS^attBar fei, unb fonnte bo(| nid^t ju

bem @ntfd)luffe fommen, oB unb irie er i^m ein @nbe

machen folle.

©r fegte fein ^Dli^trauen in ^onrabine, fofern e§

i^re fogenannte ^reue unb feine ©l^re anging, aBer mit

jebem jlage Befeftigte fic^ in i^m bie UeBergeugung,

ha^ in bem 23eifammenfein mit bem ^^rinjen i^re

SieBe für benfelBen neu ertüac^t fei, unb be§ ?)rin5en

33rief an feine ©(^lüefter Beftärfte i^n in biefer UeBer=

geugung. D^ne eine 5lnbeutung i)on ^onrabinen'ö

5[Runbe, a!^nte er toa^ gefc^el^en, erriet)^ er, ba^ eä ^u

einer (Srflärung gtüifc^en t^r unb i^rem frül^eren 25er=

loBten gefommen fein mu§te, unb ha^ fie i^n aB=

geiüiefen l^atte, um il^rem gegeBenen Söorte mit @eIBft=

Verleugnung treu gu BleiBen. 5)er Slufregung be§

Äam|)feö, ber greube üBer ben (Sieg, meieren fte ÜBer

fi(^ felBft getüonnen, l^atte er hie leBl^afte unb bemü=

t^ige 3ärtli^!eit ju banfen ge!^aBt, mit ber fte i^n

guerft empfangen l^atte. 5^un famen bie ©rmübung,

bte SSeftnnung na^. 5^un folgte ba^ ©rirägen, ba§

SSergleic^en. Unb njenn nai^ biefem üerglei(^enben

(grmägen ^onrabtne e8 Bereuen fottte, ©manuerä

^raut gelrorben ju fein? — 5ßa§ bann?

2)a§ unBeftimmte toilbe ^(uflobern ber ^iferfuc^t,

ba^ i^n gemartert, al§ er bie ^aä^n^t t)on beö

?)rin3en ^nfunft erhalten ^atie, toat üorüBer. ^on^
rabineng fittlic^e Sßürbe ma6)ie eine fcl(^e ©m^fin=
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buttg uttmoglti^. ^Ber ber aik Stneifel an ft(^ felBft

njar in (Smanuel bafür um fo (ebenbtger em^or=

geftiegert. »^Dnnte man i^n benn IteBen, lx>enn man
beö ?)rtn3en ^errltc^e ©eftalt im (Etnne ^tte? konnte

er baran benfen, ft(^ ein SBeiB anzueignen, ha^ üiel-

leicht ein £)|)fer ju Bringen glauBte, inbem eä ftd) i^m

üerBanb? 2)urfte er ^onrabinen, bk er l^oc^ l^ielt in

reiner, [tarier ^ieBe, baju erniebrigen, ft(^ einem

^anm l^in^ugeBen mit bem ^ilht eine§ anberen mel^r

gelieBten ^ülanneg in il^rem bergen? Unb anberer=

feitg— menn er fi(| in feinen S^orauäfe^ungen täuf^te?

Söenn ^onrabine il^n iüirflic^ freien ^erjenS lieBte?

Sßenn i^r einft gefränfteg ©^rgefü^I, i^r ferner ux-

tüunbete§ ^erj fie angetrieBen l^atten, ben ?)rin§en

üon fi(^ fern §u galten? SBenn e§ fie Befriebigte,

benjenigen je^t üerfc^mä^en §u fonnen, ber fie einft

üerf^mä^t ^atk"^ 25^enn fie eine ©enugtl^uung barin

em))fanb, mit fi(^ felBer unb in fic^ felBer entfc|ieben

unb aBgefc^Iüffen ju l^aBen, lüag für fie gu ©nbe fein

füllte an bem S^age, an tretc^em fie mit bem Sßec^fet

i|re§ 3^amen§ \iä) üon i^rer 3}ergangen^ eit lostrennte

— ftanb e§ i^m ^u, i^m, ber i^r t?or allen Ruberen

5(c^tung fc^ulbete, i^r mit Snjeifeln unb mit einem

5[)li§trauen ^u Begegnen, hk dm niä)t gu öergeffenbe

©eleibigung für fie entstielten? — ^Durfte @r, Berufen,

ber ©(^üger i^rer @^re, ipie ber SBal^rer feiner etge=

nen ju fein, fi(| e§ unterfangen, il^re Beiberfeitige

(Sl^re an^utaften, inbem er, ol^ne einen üBerjeugenben

unb giüingenben ^nia% e§ feiner 35erloBten, feiner

gaim^ Setoalb, ®ic (griöfetin. m. 16
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fünfttgen ©atttn gu erfennen vgaB, ha^ er fte une^ren==

^after ©efinnung, unehrenhaften $anbeln§ fä^ig ^alkn

fonnte?

(gr nannte ba§ jelBer eine Unmöglti^feit, benn

^onrabtne tnar offen gegen t^n getüefen tmmerbar,

unb fte irar ntd)t geartet, einen 3tx)eifel an i^rer

3ftebli(^!eit ju t)ergeBen, gu i^erfc^mer^en. ©otlte er

fte bnrc^ 5i}li^tranen üon ftd) fto^en, i^enn fte an^

freier @ntfd)lie§ung bie ©eine iüerben moHte? — Unb

irag l^atte fie benn t)erf($ulbet? — ^ie tüaren i^nt

alle biefe trüBen, fc^mer^lic^en ©ebanfen gefümmen?

Sföte Ratten fie i^m fonimen fonnen? — @r nanttte

feine 33eben!en, feine (Sorgen, ein Unrei^t, ha^ er fi4

felBer ant^ue , eine (Sünbe gegen ^onrabinen. @r

Bemühte fic^ feine S3efiir(^tnngen gu Dergeffen, unb

genjann eg xiBer fi(^ ,
feine trüBe Stimmung gu

öerBergen; inbe§ feine l^eitere Sitoerfic^t xoax einmal

ba^in.

So mar man Bi§ gu bem Sage üor ber $DC^§eit

angelangt. 5luf eine Befonbere SSorfeier berfelBen ^aü^

man e§ nic^t aBgefel^en, hoä) fteHten eBen beS^^alB bie

grauen unb ^ähä)en, mit irelc^en ^onrabine iüä^-

renb i^re§ ^ufent^alteg Bei ber (Gräfin Befannt ge==

lüorben toax, naä) §anbe§fitte ft(^ am SSormittage nod^

einmal Bei il^r ein, i^r SeBetüül^l gu fagen unh i^r

biefe unb jene Heine §ieBe§gaBe al§> ein ^nben!en in

hm neuen ^an§>^ali mitjugeBen.

£)a§ BiJumer voax feftli(^ gefc^mücft, bk Wn=

geBinbe gierlic^ aufgeftellt, bk 2)amen !amen unb

gingen, man ftanb unb fa§ ^laubernb Bei einanber,
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bte ^Diener in großer Siüree Boten (grfrtfi^ungen um=

^er. ^ie gange ©cene !^atte ben Betfall ber ©räfin.

(Sk fal^ mit immer neuem SBo^lgefallen, mie t)Dr=

trefflii^ ^onrabine gu re^räfentiren üermod^te, tvk

fc^ön fte au§fa^, vok gut ©mannet fi($ batein fanb,

fid) Bei bie[em immerhin ermübenben unb einförmigen

SSorgange mit gefädiger Söürbe gu Be^au^^ten. @g

wav ber ©räfln in ben legten SBoc^en ernftlid; Bange

bat)0r getüefen, ha^ be§ ^ringen ©ajmifc^entreten ober

©manuel'g fc^eue (5m^ftnbli(^!eit ha^ Suftanbefcmmen

ber »öeirat^ ^inbern fönnten. (Sie tvav bahm6) enb=

1x6) fetBer unfi(^er üBer bte Haltung getporben, meldte

fie unter biefen S5er^ciltniffen ben Bet^eiligten ^er=

fönen gegenüBer angune^men ^aBe. 9f^un Ratten aKe

bret fi(| fo tüitrbig
, fo ebel unb mit fo t)orfi(^tiger

©emeffen^eit in bem ^onflifte he^aupkt, ha^ man
^xä)t^ me^x gu Befürchten ^aik , unb hk @räftn

at^mete in grieben n)ieber auf. 2)enn '^Oi!^ i^r S3rU'

ber unb ^onrabine fi($ in etnanber fd)i(!en unb in

Beglüdfenbem grieben mit einanber leBen tDÜrben,

iDenn fie nur erft einmal t)erBunben iraren, beffen

j^ielt fie fi$ gelüi^.

2)ie Befu(^erinnen l^atten fi^ gum großen %^t\k

fc^on entfernt , nur ^onrabinenS Brautjungfrauen

Jüaren noc^ Bei i^r geBIieBen unb ein ^aar ältere

grauen, xotl^t gefommen n)aren, grau t^on Söilbenau

für i^re ^Breife ©lud ju tüünfi^en. @ie o^ekikk biefe

eBen naä) ber S^pre^ al§> ein Sföagen rafc^ in ben

»gof ^ineinful^r unb eine junge SSernjanbte ber gräf=

16*
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üc^ert gamtlie, bereit ^ema^l bag .^itraffter-^legimettt

fornmanbirte, m fid^tltc^er Aufregung in ha^ 3im=

mer trat.

(Sie geigte fid^ Betroffen barüBer, ba^ hk anberen

greunbinnen bie Braut Bereite üerlaffert l^ätten, fagte,

fie l^ätte gefürd^tet, gu f^ät gu fommen, aBer fie l^aBe

einen furc^tBaren ©c^rerf ge^^aBt. 31^r Wann ^äüe,

gerabe al^ fie in ben Sßagen fteigen tüoUk, eine ^aä)-

xiä)t Mommmf bk i^n genöt^igt l^aBe, augenBlicflid^

fortgufal^ren. @ie l^aBe alfo Unarten muffen, Big er

5urüc!ge!ommen fei, unb bamit möge man eg ent=

f(^nlbigen, ba^ fie bk üeraBrebete (Stunbe nic^^t ein=

gel^alten l^aBe.

Solan Beachtete bk^ Sediere faum üor ber Un=

rul^e, t»£>n njelt^er bk junge ?Jrau fid^ ergriffen geigte,

unb e§ tvax grau i)ün SBilbenou, treidle bk Srage

t^t, öB man twiffen bürfe, toa^ gefd^el^en fei.

„^6)V' entgegnete bk junge ©eneral^frau, j,man

füütte fo etvoa^ an einem fülc^en Slage gar nic^t mit=

tl^eilen, unb iä) l^atte mir eigentlich auc^ ijorgenom^

men, eg nid^t gu tl^un, oBfd^on tüir ja Wie feinen

SlBerglauBen l^aBen unb nic^t an Büfe SSorgeic^en

glauBen. ^Ber erfal^ren njürben @ie eg ja büc| in

jebem galle no(^ l^eute — unb Beffer l^eute alö mor==

gen burc^ bk B^itnn^, ©teilen @ie fi(^ üor. Bei ber

S^eüue, bk geftern in^ — fie nannte ben Drt —
^aBgei^alten n)ürben, l^at bag ^ferb beg ^ringen grieb=

ti$, man tüei^ niä)t tüoüor, :|3[ö^Ii(^ gefreut. @r

]§at eg mit ©eiüalt ^ariren laffen iroHen, eg l^at fi(^

geBäumt, fic^ üBerfc^Iagen, ber ^ring ift geftürgt unb.
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irte matt titelbet, atti ^o^fe IeBen§gefäl^rlt^ Befi^äbtgt

rvoxbtnl"

^Ber ttoc^ e^e fte ba^ le^te SÖort ge[^r0(^ett

!^atte, tattg ftd) eilt futd^tBarer @d)ret au§ .^üit-

rabttten§ S3ruft l^ert)or , «ttb bte ^ättbe üBer bem

,$au^te 3ufantmengef(f)Iagen, fati! fte D!^ttmä(|ttg gu

S5oben, Beüor man t^r gu ^tlfe etlen foitnte.

£)er S(^re(!en, bte Beftürgung irarett aEgemetn.

£)te fUlutter uttb ©mattuel l^oBeti fte auf, um fte auf

etneB ber ^anapee§ gu legen, bte 5)iener|c^aft tüarb

l^erBetgerufen, bte ©rciftn entfernte bte @äfte au§ bem

@aale unb i)erfu(^te , ben unangenel^men 3}orfall

mit ber S^erüenüBerreijung ju erüären, n^eli^e hk

gal^Irei(|en 33efuc^e unb ber ftar!e SSlumenbuft

il^rer ©(^lüägerin üerurfad^t l^ätten, tioonaä) bann ber

©c^retfen eine |o ungemeine 2Öir!ung ^aBe auf fie

üBen fonnen. ^an 'jpxaä) t>ün bem ^rtn^en, )oon

^ünrabinen, n)ünf(^te für S3eibe ba^ S3efte, l^offte,

ba% e§ für ^eine§ Don tl^nen nachhaltige folgen l^aBen

irerbe, ba^ bie ^oä)ieit bnxä) ba^ UeBelBeftnben ber

Braut nxä)t 5luff(^uB erleiben muffe. 2)ie ©räftn

geigte fi^ fe^r ru^ig unb fe|r 3Ui?erfi(^tIi(^. @ie irar

\eboä) tüie ericft, al§ bie legten ^erfonen fte üerlaffen

Ratten, aU fie ge^en fonnte, ftc^ felBer t)on ,^onra=

binen'ö Suftanb, i^on il^reö S3ruberg SSerfaffung gu

üBergeugen.

DBen in bem SBo^ngimmer i^rer ©äfte fanb fie

grau t)Dn SBilbenau. @ie fagte, i^re Slü^ter l^aBe

fi(^ augenBli(!li(^ n)ieber erholt, fie ^Be fi{^ xd^i ein=
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mal entffetbett (äffen, ©manuet fei Bei i^r, fie ^ätkn

geforbert, adeitt ju Bleiben.

5)te Gräfin meinte, ha^ fei au(^ ha^ Befte. grau

bon SBilbenau ]pxciä) fid^ gar nic^t au§. 2)ie ©räfin

Bat, man möge i^r melben, n)enn ^önrabine irteber

ftc^tBar fei, fie iüoHe injiüifc^en in ber ^ommanbantur

fi^ um genaue 5Rad;ri(^ten erfunbigen laffen. 2)amit

jog fie fic^ gurürf. @ö voai Beiben grauen baran ge=^

legen, fic^ nicf)t äußern ^u biirfen, benn bk (5ntf(^ei=

bung lag nic^t in i^rer $anb, l^ing nic^t tson f^rem

SöoHen ober Sßünfc^en aB.

'
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k

^orabitte lel^tile matt in ifyxem (SeffeL ©manuel

fa^ fc^iüetgenb üor tl^r. ©ie l^atte t^m bte «^anb ge=

xet(^t, auf feiner eblett (Stirne lagerte ein tiefer (Srnft,

bie @tunbe laftete fd^mer auf aUett Reiben.

„^Sergieb mir, ©manuell" l^uB fie enbli^ an,

benn fie fonnte biefe <Bti\ie länger niä)t ertragen.

„SSergieB mir! S[ßenbe ©ein Wuge nic^t fo t>on mir!

S(^ tüax meiner ni(^t $err, e0 mar ftärfer al§ ic^l"

„3(^ iüei^ e§!'' entgegnete er. „Sc^ fa!^ e§. SßaS

ift ha gu entf(^ulbigen ober ju üergeBen? §a^ e§

rul^en. @B ift öorbei!'' (5r tl^at fic^ ©emalt an,

feine (Stimme, feinen 5lu§bruc! gu Be^errf^en, ber

@(^merg tierfteinerte feine 3üge, aBer ber gan^e ur=

fprünglic^e 5lbel feineg ^o^feS trat um fo flarer ha-

fcurc^ l^erüor.

„3(^ fann^iä) fo niä)t fe^en!" nal^m fie iüieber

ha^ SBort. „SSerbamme miä) nic^t, e!^e 2)u mic^ ge=

l^ort l^aft. Sc| mar ©ein, unb ba^te e§ ^u BteiBen.

S(^ l^atte aBgef(i)Ioffen mit mir felBft. (Srft an bem

Sage üor ©einer 5ln!unft trat ber ^rinj mit Be=
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fttmntter SerBung an mxc^ l^eran. Sc^ ^abe fte eben

fo entf(^teben abgelel^nt. ^em Sßort üon t^m ^atte

miä) Big ba^itt Begel^renb an bie SSergangenl^ett ge=

mal^nt, unb t(^ irar entfc^loffen, 3)ir feft unb treu

mein SBort gu Italien — "

„SBd^I 3)ir unb mir, ba^ eg £)ir unmöglich

n?arb/ fiel i^r ©manuel in hie {Rebe, „ha^ ha^

<Bä)id\ai ^iä) baüor Beiüal^rte, 2)i(^ gu emiebrigen

unb miä)."

Unb mehex trat ha^ f^tüere, finftere (Sc^toeigen

5ir)if(^en fie, Big ^onrabine, bie eg mä)t üBertüinben

funnte, fein ^eih mit angufel^en, il^re »^anb auf bie

feine legte unb mit Sl^ränen im ^uge fagte: ^3(|

tvax £)ir fo i^on ^ergen eigen, iä) trar gen)i§, ein

f(^öne§, frieblt(^e§ SeBen an 2)einer ^eiie gu führen;

mein ©lauBe an £)i(^, mein S5ertrauen gu 2)ir finb

unBegren^t —

^

„tlnb 2)u foUft £)i(^ nic^t in i^nen täufc^en!''

iüarf er ein. „3c^ Hage 2)i(^ nid^t an. 3(^, t(^

aKein Bin anjuflagen für ben SSerftanbegfe^Ier, ben

mein ^ex^ rniä) )^at Begeben laffen. 5D^an !ann feine

@^e au§ greunbfc^aft fcJ^Iie^en, irenn man, tüie 5Du,

Berechtigt ift, SieBe ^u erirecfen unb gu empfangen.

3(^ ^ite mi(^ ni^t üerBIenben bürfen üBer mi^,

niä)t glauBen bürfen, ba^ i^ bagu gema(|)t fei, 3ugenb

unb ^ä)m^eit in SieBe an mi^ BU feffeln. 3(^ l^ätte

mir genügen laffen füllen an bex Sreunbfd^aft, bie 2)u

mir gu Bieten l^atteft — l^ätte einfam BleiBen, mein

^au^ unb mein ©efc^lec^t mit mir gu ®raBe tragen
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foHen, Jute ber ^hiä) eg :|)r0^!^e§ett l^at, hex auf utt^

rul^t fett alter Bett/

„^mannd," rief fte, „f^ri(^ ntc^t fo! ^o^in

üertrrt ft(^ £)em fo flarer (5tntt?''

^3u Sräumen!" entc^egnete er. „WBer Jr»a§ tft

Sltaum uitb ira0 tft Strfltc^fett? ©itte ©mBttbung,

ein Srautit IpaBen miä) glütfltc^ gemat^t bur(^ biefe

ganje 3dt (Sr fällt m ^i6)t§> gufammett üor etnetn

traurigen (Srmac^en. 2)aS ift nic^t ju änbetn. Ober

fannft 2)u e§, !ann id) eg ungef^e^en mai^en? Unb

irenn mir eg t>ermD(^ten, bürften iüir e§ n)ünf(^en,

ba^ trir un§ üerBunben Ratten gu ber engften, innige

ften ^Bereinigung — iä) in einem falfc^en ©lauBen

— 2)u mit einer SieBe in ber ^ruft, gegen iceli^e hie

mttIeib§i?oKe D^eigung — "

I,
©manuell" rief ^onrabine mit Bittenber SIB^

iDel^r —
^Ber er lüieber^ülte ha^ Söort: ^ bie mitleibSüolIe

D^eigung unb hie freunbfc^aftlii^e ^^c^tung, hie 2)u

für miä) l^egteft, !alt unb ungenügenb fc^einen mu§=

ten. 2)a§ (5(f)icffal l^at e^ voq^ mit unö gemeint,

^a^ un0 bana^ trachten, feinem gingerjeig gu folgen.''

@r er^üB fi(^ unb trat an ha^ genfter l^eran.

(gr iDÜnfc^te, ^onrabinen bie ^l^ränen ni^t feigen gu

laffen, hie t^m in ba§ 5luge traten. SBä^renb beffen

floppte e§ an hie %^me. @r rief, man fülle ein=

treten. 2)er ©räftn Kammerfrau fragte an, oB hie

(Gräfin baS gräulein fe^en fonne. ©manuel, o^ne

Konrabinen'S @ntf(^eibung aBgumarten
,

fagte , hie

(Sd^tnefter irerbe iüiHfommen fein.
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©te- ©räftn folgte ber ^ottn auf bem gu§e.

»Sie jetgte ftc^ ru^tg t^eilnel^menb, al§ märe gmifi^ert

ben SSerloBtett md)tö S3efonbere§ gefc^el^en, al§ l^anble

e§ ftc^ emfa(^ um ein flüchtiges UeBelBeftnben ber

S3raut. Unb al§ fonne nur üou einer 33eforgni§ für

ben ^rin^en Ue D^ebe fein, fagte fte: e§ freue fte,

beffere 9^a(f)ri(^ten Bringen gu tonnen, al§ bie l^aftige

l^eB^aftigMt ber ©eneralin gu liegen erlauBt ^aBe.

£)eg ^rin^en SSermunbung fei nic^t unBebeutenb, üon

einer SeBenSgefal^r jebDC^ Bei feiner (jefunben Statur

nt(^t hk 9lebe. SO^lan l^offe, i^n in ioenig Sagen in

fein Calais Bringen gu fonnen, unb i^n in ni6)t ju

ferner 3eit gang unb üöllig l^erjuftellen.

©mannet ^örte bem ^eric^te rul^ig ^u. ^t§ hk

(Gräfin i^n geenbet l^atte, ix»enbete er fii^ gegen ^on^

rabine: „@ie feigen/' fagte er, „ber erfte ©(^retfen

hat, me immer, üBertrieBen. ©ie bürfen atfü ol^ne

(Sorgen fein, unb ic^ !ann reifen."

„D^eifen?" riefen hk grauen toie au§ ©inem

5!}lunbe. „2)u loiKft fort?" fegte hk ©räfin l^in^u.

„^onrabine ^at diu^e nötl^ig unb fie mirb auc^

mir gut tl^un!" entgegnete ©mannet.

5)ie ©räfin ftanb nod) in be§ Siutmerg 5DMe.

(Sie fa!^ ^onrabine, fa^ ben trüber an; fte lüar fel^r

erfd)rocfen. 2)a fie nid;t iüu^te, voa^ an jenem Sage

im ©arten ^toifc^en ^onrabinen unb bem ?)rin3en

oorgefaHen irar, l^atte fie haQ 3ufammenBre(|en ber

©rfteren gtüar al§ einen unangenehmen 25orfaII, aBer,

ha man bo^ einmal öor bem $oc()5eitStage ftanb,
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ni^t aU ben @mnb ^u einer üotttgett S^reuttuttg an-

gefel;eit, auf meli^e @manuer§ unh ^ottrabmett'ö $al'=

tung bü{^ ^m^ubeuten f^tett.

(Sie mar güm erftenmale faffutigSlog. 2)er 3ortt

gegen ^onrabtne, be§ Sruberä ©c^mer^, t^r üerte|te§

gamiltengefül^I unb ber SßtbermtHe gegen ba^ W=
feigen, )X)dä)e^ ber in ber testen ©tunbe erfolgte S3ru^

btefer t5teberf:pr0($enen 35erBinbung ju erregen ntc^t

öerfel^Ien lonnte, Beftürmten fie mit einemmale. „(Eni-

fi^eibe nic^t in biefer «Stunbe!" Bat fie ben Bruber.

„@ie bürfen t^n nid)t ge^en laffen!" mal^nte [te bte

in fi(^ üerfunfene ^onrabine. 5lBer ©manuel Beai^tete

e§ nic^t, unb al§ moHe er einen Beugen feinet ©Rei-

bens t)on ber t^m SSerloBten IpaBen, trat er raf(^ an

fie i^eran, xeiä^te xf)x bk $anb unb fagte: „Men (Sie

mW''
2)a raffte ^onrabine fi(^ em^^or, iüarf fi^ i^m

3U Sü§en unb feine ^nie um!(ammernb, rief fie:

„®e]^' nic^t fo üon mir, @manue(! 2)u tüei^t e§,

mie t^^euer ©u mir Bift! tok mir ea ba§ $er§ ger-

ret§t, 2)ir (Schmerj ^u mai^en; fage mir . . .
/'

@r '^oB fie fanft em^or, unb i^r hk ^anb

geBenb, fprad; er: „2ßa§ füll ha^, ^onrabine? Sl^r

^er§ mirb feilen in Stirem HeBeSglücf!"

„Unb 2)u, unb ^u?'' rief ^onrabine.

„3($ iüerbe mein (5d)i(!fal tragen, n)ie id^ fann

itnb mu§. SeBen Sie mol^I!"

Sie ^ing ft($ iüeinenb an x^n; er mad;te ftc^

fanft tson i^r lüg, führte fie narf) i^rem Seffel, unb
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if)x nocf) einmal bte $anb brütfenb, fprac^ er mit

ge|)re6ter stimme: „SBerbett @ie glücfli^!"

2)ann i)erlie§ er ba§ ©emac^.

*

2)er ^yiai^mittag fanb U)n fd)on auf bem SBege.

3m $aufe ber ©räfin ging Ut 2)ienerfc^aft flüftemb

unb t> erlegen nm^er.

2)ie ©räfin ^atte ben t5ertrauten ^au^ax^t !üm=

men (äffen unb lange mit i^m Berat^en. ^ox i^m

]iä) meinenb ba^ ^er§ ju erlei(^tern, ,i^atte bie ftolge

grau jiä) niä)t gefc^eut. @r ^atte an^ grau öon

SBilbenau Befuc^t unb ^onrabinen gef^roc^en, bk fi^

auf fein Sureben entfd)Ioffen ^atte, fic^ niebergulegen.

3^r Suftanb machte ^n{)e nötl^ig, unb fie erfe^nte

hk ©infamfeit be§ ^ranfen^immerä. 2)ie ©räfin

fc^rieB hk ^ifte ber ^erfonen auf, benen gu metben

lüar, ba^ ein (grfranfen ber 33raut e§ notl^ig ma^e,

bte ^oä)^eit ^inau^gufc^ieBen. grau üon Sßilbenau

ijerlie^ i^r Simmer ni^t, bte ©räfin fc^rieB Briefe

Big in bk \päk ^a6)t

^m anberen 5!Jlorgen iüarb i^r Simmer nic^t üon

^efui^en leer. (Sie ^ielt i^nen mit großer ©elBft-

Be]^errf(i)ung (5tanb, inbe^ in ben ©arberoBegimmem

ber £)amen fing man Bereite 3U :pac!en an, unb bret

Sage fpäter Brac^ hk ©räfin auf, um ii^rer '^oä)kx

ben lang üerf^3rü(^enen S3efu(^ gu mad)en. 2)ie ^a=

ronin unb ^onrabine folgten ibr, nocl) el^e hk Sßoc^e

gu @nbe mar. 2)er ^xbx^ irar no(^ ni(^t in bie

(Stabt geBra(^t xooxhext, aBer bie S^ac^ric^ten, bie man
erhielt, tparen günftig, feine ^erfteKung uttglrteifel^aft.
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2)te ©räfltt l^atte fc^ütt lange Bei t^rer ^oc^ter

getretit, grau öon Sßtibenau uttb Äonrabme l^attett

ft(^ für bett (Sommer aBf{d)tlt(^ in einem ber Befu(^=

teftejt S3abeorte niebergelaffen, in mel(^em [te bieten

S3e!annten gu Begegnen l^offen burften, um auf bte

SBetfe ben dtJoa in Umlauf gefegten (^erü^ten :|3er=

fonli^ entgegentreten gu fönnen, unb be§ ?)rinsen

^0:pfn)unbe tcax fange fi^on ge^^eilt, al§ man fic^ in

ber ^rüütn§, in Voel6)ex hk gräfliche unb hie Samilie

ber greil^erren üon Satfen^^orft gu $aufe toaten, noc^

immer mit bem :|3lD^li(^en S3ru(^ t)ün Sharon (5ma=

nuelä .^eiratl^ Bef^äftigte, üBer beffen Wnla§ man aC[=

mätig bag fRi(^tige gu üermut^^en unb gu erfal^ren

angefangen l^atte.

SlBer n>aö hk ©efeCtfi^aft ber ^rot)ingial=$au^t=

ftabt unb bk mit ©manuel ober mit Äonrabinen t)er=

tranbten unb Betonten ^belsfamilien in ©rftaunen

gefegt, n)a§ für einige Seit i^xe 9^eugier erregt, i^r

Hrtl^eil i^erauggeforbert, bat)on ^atte man in ber

SBett, in Xüelä)ex ^ulba CeBte, ^iä)t^ erfal^ren. 3flur
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»DU bem XlnglürföfaKe, lt)e(d)er hen ^ringen Betroffen,

l^atten bie Seitungen au§fii^rli($ Berichtet.

$u(ba ^tte ha§> gelefen, vok man beriet ^u (efen

gelüo^nt ift. @te wn^te üon bem ^rin^en 9R:td)tg al§

feinen Spanten unb bafe er mit einer S^ic^te beö $err=^

fc^er'^aufeä t^ermä^lt geiüefen voax, hk ein früher S^ob

!^tnir)eggerafft l^atte. SSon feinem Swfammen^ang mit

^onrabinen ^aite fie nie etit)a§ gebort; nnb ha halb

n<x6) ber (SteKe, in iüelc^er fie jene 5^ad}rid)t in ber

Seitung gefeiten, eine S^eaterfriti! Begonnen ^atte, hk

jum %^eil au6) i^x nnb i^rem erften auftreten in

einer neuen ?RoU^ gegolten, irar ber Ungtiicfüfall be0

^ringen um fo unBea(^teter t)on i^x geBlieBen.

Sa^r unb 2;ag lüaren banad) i^ergangen, o!^ne

ba^ trgenb eine auf ©manuel Bejügli^e Mnnhe §u il^r

gebrungen iüäre. ©a ern^ä^nte ber $Do!tor, mä^renb

er ber DrbenSüerleil^ungen gebac^te, mit n)elcf)en Bei

^Inla^ eine§ glücklichen ©reigniffeö in ber foniglii^en

gamilie dn )^aax geachtete S3eamte ber ?)rot)in5 an^-

ge^et(^net tüorben iraren, gan$ Beiläufig, ber ^ontg

^Be an bem nämlti^en Sage auc^ eine el^emalige

@tift§bame, ein gräulein ^onrabine )oon Söilbenau,

in ben (^rafenftanb erl^oBen, um t^rer SSermäl^lung

mit bem öeripittmeten ®atkn feiner Md)te, mit bem

5)rin5en ^xkhxiä), eine fc^icftii^ere Sorm ju geBen.

„Sßen," tief $ulba, i^rem £)^r niä)t trauenb,

„iren ^at ber ^önig in ben ©rafenftanb er^oBen?"

„©ine (Stiftgbame .^onrabine i?on SBilbenau!"

lüieber^^olte ber 2)o!tor glei^müt^^ig.
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„Unmöglich I" rtef ^ulba, „^onrabine ^on 3öt(=

benau tft jja bte ©altm beg greiberrn üon %alUn'

^er fDoftor Befann [ic^ einen ^ugenBItcf. „Sie

tft tntr benn?" fagte er, „mtc^ bünft, iä) ^dbe üon

bem ^Benteuer einmal reben ^oren. ($ä ^anbette ftd)

um eine tücfgängig gen)orbene SSerlobung, um eine

Untreue ober fo (5tiüa§. @o t)iel jebDC^ n?ei§ i(^ gang

Beftimmt, ber Beft^er ber gaI!en^orfff(i)en ®üter,

©manuel galfenl^orft, ber 5!}ZaJDrat§^err, ift nic^t t)er=

l^etratl^et. Semanb, ber in jenen ©egenben ju ^aufe

tft, ^pxa6) erft neulich Bei einem 5Ü1ittagBröb baüon,

ba^ ba§ ®efc^led)t mit 33arün ©mannet gu ©nbe

gelten unb bte ©üter an hk n)eiBlid;en (SrBen falten

iüürben, fall§ Sener, ber ein ^Q^ann loon eivoa üierjig

Sauren fein mu§, ftd) ntc^t üer^eirat^en foUte. SBol^er

aBer fennen (5ie unb tva^ n)iffen (5te t)on ber !ünf=

tigen J^ringefftn griebric^?" fe^te er l^ingu.

$ulba gaB eine flü(^tige ^Intmort, mit xvelä)ex

ber 2)ü!tor leicht Befriebigt tüar, aBer hk ^aä)xxä)t

tarn t§r lange nii^t au§ bem ©inne, unb fte taugte

niä)t, oB fte fte fd)mer3e, üB fte t^r iütUfommen fei.

©tanb hoä) ba^ ©ine feft, (Smanuel l^atte anä) na($

ber ^üfung feiner SSerloBung i^rer ir>eiter nic^t gebac^t,

er l^atte fte aufgegeBen, fte üergeffen; unb xoa^ fte Bei

btefem ©ebanfen in ft(^ anä) buri^gufäm^fen '^aik,

in t^ren äußeren ^eBenSDer'^ältniffen Brai^te e§ feine

^enberung ^evoot.

(Sie ^atte ftd) mit ben Sa'^ren in i^xe mm
Stellung eingetüö^nt. S^re ^lufgaBe tvax i^x beutlic^
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geit)Drben, xBr tt)ad;fenber (Srfotg '^aik t^r @el6ft=

gefügt gel^oBeit. 2)a§ ^ublifum, üor bem fie ]pidk,

inenbete t^r feine t)ßlle @unft gu, ber 2)tre!tDr uitb

ber Sftegiffeur tüu^teri, \va§, fie einer Bül^ne Xioett^

toax, unb ba^ man auf i^r gortf^reiten mit (5ic^er=

l^ett 5U rechnen l^aBe, tDeil eine niä)i gelr)Dl^nIi(|e S5il=

bung unb eble ©eftttung allen il^ren Seiftungen eine

))6'^exe 33ebeutung, einen eigent^ümli(^en Slbel üerlie!^.

(Sie famen i^r alfo 33eibe mit großer ©efliffen^eit

entgegen. @ä lag il^nen baran, ha^ f^one, Begabte

50Mb(|en, auf n)eld)e§ man in golge ber i^m günftigen

^rttüen Bereite an anberen £)rten aufmer![am getüor^

ben lüar, ber ^olm'fc^en ®e[ellf(^aft gu erl^alten, unb

e§ iraren »^ulba fc^on üon üerfc^iebenen ^eikn ^n=

träge gu ®afti?DrfteIIungen zugegangen. @eIBft eit

auftreten auf bem ^oftl^eater ber 9^tefiben§ ^taxth tl^r

in ^uSfic^t, feit ein älterer (S^arafterfpieler ber !ünig==

li^en ^ü^ne fie Bei feinem @aftf:))ie(e in ber ,§olm'=

fc^en ©efeUfc^aft l^atte fennen lernen.

Sl^re ©infic^t ^atte fic^ erir>eitert, il^r SSerftanb'

entn)i(!elte ^iä) felBftftänbiger, il^r SSerlangen, fi(^ gu

Bilben, n)U(|§ mit bem 33eftreBen, fic| unb Ruberen in.

ber ]ebe§maligen WufgaBe genug ju t^un, hie üor il^rj

lag. 2)ie reblic^e ^Pflichterfüllung, ^u mlä)ex: fie inj

il^rem S^aterl^aufe erlogen Sorben iüar, !am il^r a(§j

Mnftlerin in l^ol^em @rabe §u ftatten, benn feinel

^unft !ann be§ ftillen, gebulbigen Slei§e§ entBel^rettJ

ber fi(^ üon feinem (Erfolge üerBlenben unb in ber|

Be]^arrli(^en 5lrBeit niä)t ixte mad^en lä^t. 2)er un='

Beftimmte 3beali^mu§, an tt)elc^em fi$ in bem n)elt*i
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aBgefc^tebeneit enc^en ^farrl^aufe ^ulba'S (Binn er«

l^oBeit ^aite, mar ju einer Betouften S3eget[terunc5 für

t^re ^ttft getüorben.

(Sie empfattb e§ a(§ ein ®lü(f, tnenn eg i^r ge=

c^onttt tüar, bte fi^onett ©eftaltert ^u BeteBen, \veiä)e

bte großen 2)i(!)ter, ber 5[)lenf(^l^ eit afö i^r (SrBe ]^in=

terlaffeE ^aBeit. @ie l^atte i'^re Sreube baran, metitt

fte im (5ottüerfatton§ftüc!e bte anmut^tge ©td^er^eit

t^rer Haltung geftenb ma^en fonttte, iüentt fte e§

barjurtutt üermoc^te, lx>ie feitt unb fc^arffid)ttg fie in

bte ©eelenguftänbc ber ^erfonen einzubringen von^ie,

bte fie üor^ufteHen ^atte; unb fi(^ in getoä^tter Ä(ei=

bnng üor bem ^uBlüutn fe^en ^u (äffen, ^u iriffen,

ba§ i^re ©c^on^eit fi^ in üort^eil^afteftem ^iä)k

geige, ba§ fie Beiuunbert nierbe um biefer i^rer (Sd^on-

l^ett willen, ha^ voax ihr aHmätig auä) §u einem un=

entBe^rlid)en @enu^, ber 33eifan; be§ ^uBlüumg gu

einem S3ebürfniffe geiüorben. ^^i @^rgeij, i^re @ite(=

fett iraren gro^ unb rege. ©a§ Der^ältni§mä§tge

SBü^IleBen, beffen fie geno^, felBft hk ^M t)on %xeU

]^eit, tüel(f)e i^re (Stellung i^r geftattete, Ratten 9ftei§

für fie getüonnen, unb tüeil i^r (Sinn rein unb allem

^^lieberen aBgetüenbet mar, l^atte fie e§ gelernt, hk

S^^eilnal^me ber Wänmx, mit benen fie t)er!e^rte, an

fic^ §u feffeln, D^ne i^nen me^r gugugefte^en, al§

grauen ber gefitteten Bt'dnhe , unter bem S(^u|e

i^rer S5ater unb hatten ben Wännexn einzuräumen

getüo^nt finb.

S^re greunbe liegen fie benn auc| al§ eine Be=

fonbere ©rfd^einung gelten. SelBft ^^iliBert, beffen

gatrn^ Setoatb, SDie (ärlöfertn. Hl. 17
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Bege'^rltc^e Setbenfc^aft jiä) nur fd)it)er in i^reit

©c^ranfen ^ieÜ, ^atte ft(^ allmälig baretn gefunben,

»Ott t^r ntc^t me'^r S3egünftigung al§ Qlnbere ju

erfahren; unb $ulba ^ätte in ben gegebenen SSer=

l^ältniffen e^ Beffer ntd)t tjerkngen fonnen, ^äik fte

eg nur mit ft(| , mit ber ^unft unb mit i^xem

^uBIüum 5U t^un gel^abt. WBer ber ©unft, iüelc^e

fte auf ber 33ii^ne fc^ön unb waxm Begrübe, \tanb

bte SJliggunft fc^roff entgegen, mit melier man fie

l^inter ben (Souliffen anfal^.

3^r raf^eg ©m^orfornmen, i^r ungemo'^ntic^er

(Srfolg Ratten alle jene 5i}littelma^igen unter i^ren

^üEegen gegen fte eingenommen, iüeli^e jebeg fieg=

rei(^e Sluffteigen eineg ^eBengf(^ic!faleg al§ eine i^nen

gugefügte Beleibigung em^finben, alle biejenigen, benen

eg eine ©enugt^uung geiüä^rt, an bem @m|)or!üm=

menben ju jerren, um i^n baburc^ it)omogli(| jurü(!=

gu^alten, unb hie eine Befriebigung genießen, hie ftc^

gehoben fül^len, \t)exm e§ ifnen möglich iDirb, ha^

^nk unb ha§ 33ebeutenbe ^inaBgugie^en in ben

(StauB, au§ bem fie felBer fi4 emj^or^ufc^tüingen nie

vermögen.

2)ie jugenbli^en ^ieB^aBerinnen gleiten unb

hxitkn SRangeg, hie e§ entartet l^aBen mochten, hie

©rBf^aft geoboreng fowo^l in i^rem ütollenfac^e alg

in hex ®unft ber Suf^auer tvie hex ^xitit menigfteng

tl^eiliDeife unb aHmälig anzutreten, voaxen burc^ t^ulbaj

um i^re Hoffnungen Betrogen lüorben. ®ie l^atten^

fi(^ alfo mit einer 5lrt r>on 3^aturnüt!^menbig!eit ber

5£)elmar jugefellt unb mit i§r Partei ergriffen gegen
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gerboreng @d)ü^(mg, gegen ^utba. 2)entt bte 2)e(mar

f)atte e?> ^ulba ntci)t t)ergeffen, bag fte um tl^retmtllen

hei Wn(a§ t^re§ elften ^uftreten§, burc^ Seobore eine

c^ränfung in t^rer Mnftlere^re ^aik erleiben muffen.

@ie fcnnte e§ niä)t tJerfc^mer^en, ha^ man fti^, irenn

immer fie hk ©räftn %ex^f\), hie £)rfina, bie Sabt) 9Jlil'

fort f:pie(te, ber üer^a^ten DleBenBn^lerin mit S3en:)un=

berung erinnerte, noä) weniger »erjte^ fie'g »^utba,

ha^ ^elio it)r ein §rennb geirorben trar. ^o man
aber auf ber Ruberen guten SBitlen fo unabmeiSlic^

angetüiefen ift, lüie Bei bem 3ufammenn)ir!en auf ber

S3ü^ne, fäHt e§ ber 50^i§gunft (eic|t, empfinblic^ ju

be^inbern unb ^u !rän!en.

,5eute iDar e§ eine anfc^einenbe ^c^ttofigfeit, mit

ireli^er man .i^ulba gefliffentließ hie ^irfung einer

@cene; eineg 5lbgange§ ftörte, unb morgen machte hie

2)e[mar, mit tüelc^er fte ha^ ©arberobejimmer tl^eilte,

e§ i^r burc^ irgenb eine fleine %ixäe faft unmögli^,

im rechten ^lugenBtidfe auf ber @cene gu erfc^einen.

Batb lie§ man e§ fie füllten, voie man fte immer nur

al§ eine Anfängerin geringfc^ä^e, Balb tüieber Be^n=

belte man fte mit einer fo f^öttifc^en SSere^rung, ha^

^ulba fic^ eö nic|t verbergen fonnte, me man il^r

hamit Anbeutungen mad^e, hie fie nic^t Beachten burfte,

irenn fie ftc^ felBer niä)t ju nal^e treten moHe.

Alle§, iüag i^r reblic^er %lei% tüaS i^r BraüeS^

fittli(^e§ S5erl^alten i^r eingetragen ^atte, be§ 2)ire!torä

Sufrieben^eit, hie fRütfft(f)t, ioelc^e ber IRegiffeur auf

fie nal^m, hie @unft, mel(f)e ha^ ^uBlüum i^r ge=

17*
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lüä^rte, ha^ ^uixanen, it)elc^e§ t'^re %teunhe i^x be=

imefett, bte Hettten unb c^ro^ett ^ufmerffamfettertr bte

(S5ef(^en!e, lüeli^e bte (Galanterie i^r je Biötüeilen bar=

juBrmgett liebte xtnb bte ^urücf^uiDetfen ittc^t in il^rer

dJlai^t ftanb, jelBft hie günftigen SSeurtl^eitungen, mit

benen hie ^xitit i^xem ^oxXoäxMommen folgte, ha^

5Itte§ feilte na6) ben 5lnbeutungen i^rer Gegnerinnen

bon il^r in einer SBeife ]^erau§geforbert unb Bebl^nt

fein, an iDet^e nur ju benfen il^r ha^ $erj empörte.

^an hliäte fi(^ üBer hie (Schultern an, tüenn

il^r für hie l^iftortf^en @tiic!e neue ©oftüme j'ugeftan=

ben lüurben. ^O^lan läd)elte üBer bte ^lo^Ii^e SSer=

fc^tüenbungSluft be§ 2)ire!tor§, ber fi($ barin gefiel,

feine neue BerüBmtl^eit l^erauggupugen, benn man tüüUte

e§ niä)t feigen, ha^ für .^ulba'S grü§e unb ü^:pige (Ge=

ftalt hie ^oftüme geoboren'g niä)t too^ ju üertüenben

maren. ^an machte feine ^emerfungen barüBerJ

menn Mio Befonbere SefeprüBen mit »^utba l^ielt, um
fi(^ ju Derfic^ern, ha^ fie in feine ^Bfic^ten fo fi(^er^

aU frül^er 5?ecbüre ein^ugel^en iüiffe; unb manä)e\

]^ämif(^e S3li(f, manä) Bofeä Sofort, ba§ ju l^ören fte

niä)t üermeiben fonnte, traf »^ulba Bi§ in ha^ ^ex^\

toenn eBen erft ber S^eifatt e§ in freubiger ^iCufiüaHunc

erfc^Ioffen l^atte.

S'^re 3}erfuc^e, fid; mit il^ren Gegnerinnen §i

Derftänbigen, $u t»erfül^nen, lüaren nic^t geglückt. Sl^i

guter mUe, hnxä) S^ücffic^t unb Gefättigfeit fic^ SBü^I=

iDolIen 3U ertverBen, BlieB unBead^tet, irenn man il^n^

irgenb unBeac^tet kffen fonnte. Wan fa^ in il^rer

Suborfommen^eit ha^ @ingeftänbni§ i^rer S5erein=
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famung, tr)eld)e fte re(^t em^finbett gu laffett man ftd)

angelegen fein Iie§. Unb boc^ ntu^te jebe t^rer (5^eg=

nertnnen eö ftc^ f^gen, ba§ $u(ba, als fte in hk ^e-

]ellfd)aft eingetreten voax, im entfernteften mä)t haian

geballt ^atte, bie (Stellung gn Beanf])rud)en r)ber ein=

gune^men, auf mel^e ein Bufammeniüirfen ber SSer=

i^ältniffe fte fofiui geboten ^atte.

(So lange fie noä) an eine Wb^ilfe biefer -TO^^

ftänbe geglaubt, ^atte ft($ ^ulba gegen il;re nää)-

ften SSefannten üBer biefelBen ino^l Beflagt. 5)er

^Düftor t;atte fie bafür gef(Rotten, „^im gütige See

i^at S^nen bk ®ak fiegreii^er <Scf)ön^eit unb no^

baju eine anerfennenSiDertl^e fünftlerifi^e Begabung

a(ü 5^at^engef(^en! in Ue Söiege gelegt," fagt er.

„(Sie finben bie 50^änner Bereit, S^nen $u ^ulbigen,

U)!} immer (Sie erfc^einen, unb (Sie i:)erlangen nad;

ber Sreunbf(^aft untergeori)neter grauenjimmer. 2)aö

ift ein !ran!^aft unmä^igeg belüften ! üO^an mu^

genügfam fein, mein ^inb!"

^Oii)hxeä)t unb ^^^iliBert nahmen bk (Badje au0

einem anberen Sone. „Sie fcBilbern hk £HeBe, bk

^eibenfct)aft, ba^ (Sie rühren unb hk ^^^^n ixbex-

n)ältigen," meinten fie, „unb Sie irolten, ba^ taknU

lofe grauengimmer S^nen glauBen: all bk^i können

unb ©rfennen fei ein SBer! ber ^^antafie, fei nid)t

gülge be^ @rleBen§ unb be§ Söiffen§. ^agu müßten

bk Ruberen \a S^re |)l;antafie Befi^en. (Sie ^aBen

ftd) ni6)t ^u Befd^n)eren. Sßir allein finb baBei gu

Beilagen, benn man ^ält un§ für glü(!lid;er, al§ n>ir

iritflic^ finb.''



262

^Ber lueber bte 931enf(^en!ertntm§ be§ 2)Dftor§,

tiocE) bte gaktttett (Bd)erje tl^rer anbereit greuttbe

fonttten ^nlba ha^in Brmgett, jiä) mit ^em etgent=

liä)en S^eaterleBett, mit bettt ^etmltc^en ©etrteBe ber

gegettfeitigen 5luäforfd)ung uttb üBerlüad)eitbett ^en-

gier, mit bert öielfa^ ftd) tierfd^liitgenbett Sßegett auü=

jufü^iteit, auf bettelt üeiitlid^e @itel!ett uitb Befc^räitfte

<SelBftfu(^t tl^re it)ec!)felitbeit 5lBfi($tett uitb Btüedfe §u

erreichen fuchtelt.

@ö lütberte fie an, fic^ ©efiitituitgeit unb 5^laite

aitgebi(^tet ju feigen, t)Dn bettelt feilte <^pvix in i^rer

(Seele lüar. (Sie ha6)U ni6)t barait, [i(^ itac^ %eü^

boreitö 33eif^ie[ einem reichen SeBemanne lüie ^^ili^

Bert jn tterBinben, no^ ^atk [ie'§ im (Sinne, bie @r=

oBerung t>Dn S^elio ju machen. 2)enn lüie bie immer

neuen ^lufgaBen il^reS gegenlüärtigen SeBen§ i^re Bdt,

t^re ,fraft unb i^r geiftigeg S^ermogen aud) in ^n=

||)ru($ nal^men, in bem Snnerften il^reS ^er^enä Be=

ma'^rte fie (Erinnerungen, hie ^i<^i^ gemein l^atten

mit i^rer ©egenirart, unb in hie fie fid^, o!^ne e§ ^u

lüDUen, flüchtete, lüenn Sag unb Stunbe fie ^art Be=

rül^rten unb il^r ^u tragen fc^merjli^ lüurben.

Oftmals, tüenn fie (Sonntags in ber grü^e hie

??enfter il^reS 3itnmer§ öffnete, unb hie Gipfel ber

33äume üon ber ^romenabe fi(^ im Söinbe toiegenb

^^oBen unh fen!ten, tüenn ber SSogetfang burc^ hie

(StiHe 3U il^r l^inüBertönte unb ha^ ©eläute ber ©locfen

hie ©emeinbe in hie Mx^e rief, tarn eine «Sefenfuc^t

üBer fie, hie i^i gugletd) lüo^^t unb me'^e t^at.
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Söetoeg t»on ber fRoKe, lt)eld;e fie buri^gtttg, um
il^rer in ber ^roBe ft(^er gu fem, manberten bann

t^re @eban!en tn bte Heimat nnb in i^re erfte Sugenb

gumcf. @te ]a^ fid^ in bem engen SSater^aufe, fie

l^orte ben @anb im Slure fniftern unter il^rem gu§=

tritte, menn fie l^inaBfam au§ i^rer üeinen Kammer,

hk gleiten i§re§ $aare§ f($[id)t um ba§ ^anpt ge=

legt, in bem fna^pen, jebe^ (Sc£)mutfe§ Baren Wn^

guge, hk Tlntki ju entarten unb mit i^r bem SSater

in hk Mixä)e gu folgen, in ber er in ]eine§ ^ergenö

er^aBener ©infalt ha^ SSort (3ctk§, an ber ©teile üer=

fiinbigen foKte, an melc^er feine SSäter e§ t^or il^m

l?er!ünbigt l^atten. @ie fag lüieber in ber ^iri^e, irie

in jenen ^agen, an ber 3)Mter 'Seite, fie füllte ir)ie=

ber ben frifd)en ^anä) beö 5Dleere§ hineingießen burcß

ben niebergelaffenen 3]crßang an ber (5ingang§tl;ür.

@ie fal^ fie iDteber um fi(^, bie garten, t>ün ber 5lrBeit

gefurchten, üon ber fi^arfen Suft t)ern)itterten ©eficßter

ber Tlänmi unb ber grauen, hk rüt^Batfigen, ii?ei§=

Blonben ^naBen unb 5[Räbd)en, unb ha^ junge 3SoI!

unb bie @ut§Befi^er aug ber 3^ad)Barf(^aft, hk ^He

Don ißr lüu^ten, bie ^He fie fannten unb ©uteä öon

ißr !^ielten, tüeil fie beä ^aftorä $u(ba lüar. 2Bie

ißre SSruft nad) frif(^er Suft in @otte§ freier Statur,

vok naä) bem $au^e be§ SJ^eerey, an bem fie auf=

geü;)ad)fen irar, fo fel^nte fie fi^) bann gurütf in jene

Sage, unb immer ftangen ißr bann hk Söortc ©oetl^e'ä,

fie Bis gu Sßränen riißrenb, in bem bergen lüiber:

^n biefer ^rmutß meti^e güttel"
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^^nfangö l^atte fte, menn ber 2)tenft fie frei lieg,

U)o^I in bie ^ird)e gu ge^en üerfuc^t. 3lBer in bem

großen, l^eitert ^aume, in welchem ^tteg i^r fremb

mar Httb 9^iemanb fie fannte, ^atte i^r (Binn fic^

nic^t 3U fammein Dermoc^t. S^r ir)ar Bange gu ^ftut^e

getDorben, benn gerabe in ber ©emeinbe, in melc^er

hie Wnberen i!)re ^erbinbung Ratten, toax i^x Wein-

fein, i§r SSerlaffenfein, i^r me^r a(g in i§rer $äu§=

li(^!eit fii^IBar unb traurig Bi§ ^ur ^^ngft getDorben.

(Später, als man fie auf ber 33iif)ne fennen gelernt,

l^atten bie neugierigen Blicfe, meiere fid) auc^ in ber

,^irc|e auf fie richteten, fie unruhig gemacl)t unb fie

gerftreut. ©g lüar i§r unmögli^ gemefen, ber ^rebigt

gu folgen, me fie i§re§ SSaterS 3^ebe gefolgt tüar^

nt^t einmal ftille §u beten voax fie im €)tanhe ge=

inefen. ©o- trar fie enblid) — felbft voenn fi($ bie

Seit ^um Mr(^enBefud)e einmal gefunben ^atte —
i?Dn ber ^ixä)e fortgeBlieBen, unb 9^iemanbem n)ar

ha^ aufgefallen, benn i^re Söirt^in unb 33eate l^ielten

an^ i?om Äir^enge^en nichts, unb hie ^erfonen, mit

benen fie t)er!ef)rte, tüaren alle§ anbere, nur niä)t

firi^li^. (Sie t>ermi^te au^ nac^ SDIonaten hie fonn^

tägliche ^nha6)t ni^t me^r. ^atte fie hie Mxd)e hod)

and) mand)mal üerfäumen muffen, n)ä^renb fie im

(Schlöffe getüefen mar, unb ber 3Sater felBer 'i)aite fie

bann auf i^r ©eBet im ftillen Kämmerlein Dermiefen.

^Ber auä) ha§> @eBet ijerfagte fic§ i^r nur ju oft,

menn fie 5lBenbä mit aufgeregten (Sinnen, »om Er-

folge Beraufi^t, ober üBer irgenb eine (Störung gornig

unb erBittert, mit ben (^inielimien hex ^orftellung,
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mtl :per|önlt^en (Sretgniffen unb Begegnungen nod) in

ber (Erinnerung Befc^äfttgt, üon bem ©ebanfen an bk

nää)\te S5orfteIIung Eingenommen, enblic^ mit beBenben

5yierüen, aufgeregt unb mübe i^r ^-ager fuc^te.

@ie faltete hk ^änbe unb — hk ^^kppe fiel

t^r ein, voelä)e ber ^^^eaterfi^neiber i^r an^uproBiren

l^atte. (Sie lx>o[(te fic^ unb hie ©ebanfen prüfen, hie

am ^age burcf) i^ren @etft gegangen maren, aBer fte

mochte nid)t gurüiffommen auf ha^ Unangenehme, ha^

JD mand)er Sag i^r Brad)te, unb menn hie Sorte be§

(5)eBete§ mec^anift^ üBer i^re kippen glitten, o^ne ha^

i^re Seele baran ^(nt^eil ^atte, graute i^r t)ox biefem

^ol^ten ©ottesbienft. @§ n^ar i^r, al§ fniete fie me
ha§> arme ©reti^en etnfam an bem einfamen Elitär,

atö ^orte fie i^reg ^ämonS Stimme hie Sßorte rufen:

„9Bie anber§, ©retc^en, xoax bir'S,

2ll§ bu nod) öoa Unfc^ulb

§ier jum 5lltar trofft,

Slu0 cem öergriff'nen SÖüc^elc^en

©ebete laütefi,

§a{b tinberfpiele,

^alb (Sott im fersen!"

£)ann ]cf)Iang fie i^re ^änbe feft, gan^ feft ^u*

fammen, bann banfte fte (^oü, ha^ i^r ^er§ nocf)

rein, i^re Seele noc^ f^ulbloS n)ar, bann ba(!)te fie

mit tiefer ^ieBe be§ tobten 33aterg, ber auf bem !(ei=

nen ^irc^^^of i^rer «g)eimat ru!^te, unb ber treuen

5i)lutter, hie hex 50fleereggrunb oerfc^Iungen f)aüe, unb

i^x gangeg (^eBet brängte fi(^ in bas gießen 3ufam=
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men: „Sü^re mi(^ ni6)t in SSer[ud;ung unb Betüal^re

mt(| üor bem UeBeU"

(Sie Batte auger btefem l^etltgeti ^^ertangen fcnft

nic^t Diel ju tüünfc^en. S^i: el;rgei§ige§ SSortüärtä^

ftreBen — unb barm toai neBett ber SieBe für bte

J^unft auc^ ütel ©itelfeit üerBorgen: — geborte nic^t

üor ba§ D^r beä Ferren, gür icen aBer ^atte fie

fünft gu ipünfc^eit unb ju Reffen unb ju Beten, a(ö

für ftc^ alletn?

S^re @(tern ^atte fie verloren, i^r SSormunb

I;atte fic^ üon i^r aBgewenbet. @r fd)ic!te i^r l^alB-

jährig, o^m i^r ein Söort baBei §u fd)reiBen, hk

wenio^en S^l^aler, hk fie i^on bem fleinen ^a|3itai,

n)eld)e§ 5!Jlig .kennet) t^r öererBt, aU 3tn§ Be^og, unb

lieg i^re ©an!e§Briefe ijöllig unBeai^tet. S^on bem

Pfarrer, üon ber gräflichen gamtlie l^orte unb erful^r

fie 3^i(!)t§. £)er ©innige, an ben fie backte Bei

allem i^rem ^l^un, ber ^lanxt, auf ben fie be§ $im=

melö ganzen (Segen ^^eraBguBefc^woren n)ünf(^te, trie

me^ er i^r auc^ getrau unb wie ^art er in i^r (S(^ic!fal

eingegriffen ^atte, ©manuel Beburfte ja i^rer @egen§=

nmnfc^e ni6)t unb nic^t il^reS (55eBete§, benn er mu§te

ja iDD^l glütflic^ fein! glütftid) o^ne fie unb fern

üün i^r. — Unb boä) mar er Bei il^r, hoä) leBte fie

im fein ©ebenfen.

Me hk ^bne ber Befeligten ^ieBe, alle hk %Dm
ber 5trauer, mit benen fie hk «i^ergen i^rer ^orer er-

fc^ütterte, i^m öerbanfte fie fie, er ^atte fie in il^r

ermedt.
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^tt t'^it haä)te fte, menn ha^ Uneble an fte ^etan-

hat, fem fanfter @mft, femeg 2ßefen§ eble (^eftttung,

fein ©lauBe ati t^rer ©eele JRetn'^ett, ftanbert al§

.guter att i^rer @ette urtb mad;ten über fte in iebem

3lugetiBlitf. £)B fte t^n lüteberfe^eit mürbe, mer foititte

t!^r ba^ fagen? 3lBer ha^ (Sitte l^atte fie fid) geloBt:

XJOO immer unb mie immer er üor fie l^itttretett mürbe,

er füllte fe^eit uitb erfenitett leritett, mag fie mert!^

gemefen mar. @r füllte bie ^üttftleritt iit i^r ju ad)teit

I)aBeit uitb eittgeftel^ett muffen, ha^ fie ber SieBe mür-

big gemefen märe, hk er i^r entgegengeBra(^t, bk er

i^r entgegen f)atie.

2ßie an ben treuen ©ternBilbern, gu benen fie i^r

^uge er^oBen tion früher ^inb^eit an, mie an biefen

unferen ftillen Begleitern unb ®efä!^rten, fü I;ing fie

au^ an i^m, al^ an i^xem ©terne. (Sein Bilb folgte

i§r üBerall: ernft me hk (Stimme in i^rer Bruft

unb ma^nenb unb unBefted)li(^ , mie i^r anbereä

©emiffen.



3tpatt5t9Pie0 (BapM.

^ulha Xüax fc^Dtt üBer brei Sa^re 'Bei ber ^ii^ne,

a(§ bie Settungett eine ^Rac^ri^t tjerüinbeten, tt)el(^e

ni(^t nur hk eigentlichen S^eaterfreunbe, fonbern hk

fämmtlic^en geBilbeten (Sintüol^er ber (Btaht leB^aft

erfreute. @§ ix)ar bem 2)ire!tDr «^olm gelungen, ben

f(^nell Berühmt gen)0rbenen (5^arafterfvieler Si|)|)üm für

|ec^§ (^aftüDtftellungen gu gewinnen , unb glei(^ an bem

Sage, an melc^em ber S^eaterjettel ben OtoHen^^^flug

angegeBen ^atte, in ix)eld)em Si|)pDn> auftreten lx»ürbe,

tüaren alle Sügen= unb @ftraben=^lät^e unb hk erften

^J)lä^e be§ parterre für fämmtli(^e 33orftellungen mit

^efc^lag Belegt iDorben, fo ba^ man eö alg dm
@un[t Betra^tete, no^ eine Sufage für biefe ober jene

^uffü^rung gii erlangen.

Wan vou^k r»on ^ippoiü'g 2[}ergangen^eit nic^tö

33eftimmte§, befto me^r faBelte man baüon. S^lur to

t>iel ftanb, lr>ie man Bei^auptete, entfc^ieben feft, ha^

er üon guter gamilie fei, früher eine anbere (Stellung

unb einen anberen §eBen§Beruf ge^aBt, unb ha^ fein

(Geringerer al§ ber uni;5erglei(^lid;e ^ubu)ig £)et)rient
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t^n in hie ©c^ule genommen ^dbe nnb fein SSorBtIb

geirefen fei. @r iüar trenig üBer brei^ig Saläre alt.

55lan türmte feine ©^rac^fenntniffe, feine anSge^eic^^

nete »Haltung, feine üorne^men 50flanieren nnb fein

au§ererb entließ e§ Talent, fein ^eu§ere§ für jebe IRoHe

formli(^ 5n üerir>anbeln. S^n al§ 931e^^ifto it)ieber=

guerfennen, toenn man i^n a[§ (Sarlog im „@lat)igo"

gefe^en liatte; in feinem S^atl;an ben ^Ularinelli l^eran§=

gufinben, füllte für ben 5^ic^tgeüBten faft unmöglich

fein; unb e§ fa^en eBen beg^alB auä) hie ^iJlitglieber

beg 5i;^eater§ felBer, tsorne^mlid) biejenigen, lüelc^e mit

i^m gn f^ielen Tratten, feiner Wnfnnft mit großen @r=

irartungen entgegen.

3^ac^ bem auggegeBenen Programme füllte er ^n-

erft alä 5!Jlarinelli auftreten. (Slaüigü nnb ^at^an

füllten folgen, ein |>aar Suftfpiele unb ein @^auf^iel

bajtüifc^en falten, unb für ben ®($lu§ toax hie Wuf=

fü^rung beg ©oeti^e'fc^en Sauft angefe^t, in n)el(f)em

gugleid) ^elio gum erftenmale ben Sauft, $ulba gum

erftenmale ha^ ©retc^en üBernel^men füllten.

gür ben @l^rgei§ ber Beiben fc^onen unb BegaB-

ten jungen Mnftler iüar ha^ ein erfel^nteg unb au^er=

orbentlid)e§ (Sreigni^. @(^on feit ^D^onaten l^atte ha^

©inftubiren ber neuen ^oUen fie befc^äftigt, unb feit

e§ nun feftgefe^t iüorben iüar, ha^ ii)x erfteS ^luftreten

im „Sauft" mit ^i:|3^on)'§ ®aftf|)iel gujammenfallen

n>ürbe, Ratten i^r ©ifer unb t^r %lei^ ^iä) )öexhüppelt

^ippoxo iDar na^ ^Blauf feineS gegenir>ärtigen ^on-

tra!te§ für haQ SBiener S3urgt^eater engagirt. ^elio'g

^ontraft Bei ber .i^olm'fc^en Bü^ne lief im ^päi-
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^erBft ah, ha§: Engagement üon ^nlha ging mit bem

Saläre gu ©nbe. Sßenn ha^ Sufammenfpiel mit IHp^om

(etftete, mag man bMon gu l^offen Bered)tigt ipar —
irer moKte t)oran§fagen, xvd^e günfttgen Solgen ftc^

für Mio unb ^ulba baran fnitpfen fonnten? In
bem Sßiener Sweater Bebnrfte man neuer Gräfte, nnb

borl^tn, ir»enn anc^ nur gu ©aftf^ielen, Berufen gu

n^erben, lüar eine ^öd)M; t>erlD(!enbe Wu§fid)t.

@§ nmr in ber l^ei^eften Seit be§ Sa^re§. ^ippoWr

ber in Willem hext grc^en i^errn gu J^ieten lieBte,

l^atte bem ®ire!tor gemelbet, ba^ er, ha er mit eige-

nem Sßagen unb @ytra^oft-^ferben ju reifen gemo^nt

fei, hie 5Rä(^te gu »^itfe nel^men unb alfo mit 2^age§=

anBruc^ in bem ©aftl^ofe eintreffen )r>erbe, in melc^em

er eine SSol^nung für fic^ BefteKt '^atte. ©§ BleiBe

i^m bann immer noi^ hie Beit, einige ©tunben ber

Otu^e gu pflegen, er erwarte bana^ ben ©ireftor,

um mit il^m ha§i grü^ftüc! ein^unel^men, unb um hie

feftgefe^te ©tunbe "weihe er gu ber ^vohe auf ber

33ü^ne an feinem ^lai^e fein.

5lu(^ hie (S(!)aufpieler l^atten fic^ :|5Ün!t(i(^er nod),

al§ ha^ ^^eatergefej e§ forberte, auf ber Bül^ne ein=

gefunben, unb !eine§ ber ^Jrauenjimmer l^atte e§ üer=

fc^mä^t, Ipeute auf hie ^(eibung mel^r al0 getüo^n-

liä)e (Sorgfalt ju üermenben. (Sie maren ^Ile fc^on

Beifammen, nur .^ulba, hie hei aU i^rer natürlichen

S3efc^eiben^eit büc^ auä) aKmälig hie Wrten unb Un^

arten Beüorjugter ^üi^nen=Mnftlerinnen angenommen

^tte, lie^ ftc^, me ^i:|)^o)x), noc^ ertx)arten.
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5)ie 2)elmar, irelc^e hci?> ber 5i}lDrgen[tuttbe fid;

fi^ün in meergrüne @etbe gefletbet, ben gtorenttner

(BtxQ^ut mit bem 5)cirabte§t)ogeI aufgefegt unb e^ an

reichem ®ülb[(^mudf nt^t l^atte fehlen laffen, l^atte

ftc^ tn einen ^tu^l geiüorfen, unb ^u|te mit bem

f:|^t^enBefe^ten Safc^entm^e forgfaltig hk ©läfer t^re^

golbenen ^Drgnonä.

2)er 9^egiffeur necfte fie hamii, ha^ fie i^r

^ngenmer! g[ei(^ fo energifc^ auf ben ©riüarteten ju

richten üDr^aBe.

,;Wuf ^ippotvV rief fie, „glauben (Sie, ba§ i(^

mir für biefen mein ®la§ jurei^lmac^e? ^ur(^au§ nic^t.

@r ift ein gef(^ulter Mnftler, an einem foI(^en !ann

nie etma§ Wuffälligeg gu fe^en fein. 3(^ luarte nur

auf unfere gütt[ic|e @rf(^einung, auf unfere SSenu§

51[nabt)Dmene, a(§ tüeli^e $Dd)Brec^t fie in feinen ge=

brucften unb ungebrucften (Sonetten mit mo^lgejä^Iten

S5erfen • anfingt. ^Ixä) foO: e§ munbern, iraS fie "^eute

üür §i:ppDn) bar^ufteKen unb aB toa^ fie üor il^m 5U

erf^einen benft ^tvoa^ gan^ SSefcnbereS irirb e§ in

jjebem gälte fein.''

Sie ^atte aber bie ^orte eben erft tsoKenbet, al§

ber 2)ire!tDr mit Si^|)ün) in hk Scene trat unb faft

in bemfelben 5lugenb(i(fe au6) ^ulba au§ ber ©ouliffe

^eraugfam. (Sie fa^ vok ber Sommer felber aug, in

bem leichten toei^en .bleibe mit bem runben Strob-

]^ute, ben ein ,^ranj 'con Kornblumen unb 5(eBren

\^liä)t unb anmut^ig umgab, trä^renb fie einen pxaä)t^

»oHen Strauß t>Dn 5!Jloo§rDfen in ber ^anb ^ielt, ben
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tl^r 5^^{[tBert Beim (Stitgan^e in bag Sll;eater tioc^ tn

@t(e überret(|t ^atte.

Utttt)ill!ürlt(| tüenbetett bte Wugert ber 93Mnner

ft(^ mit erl^eitertem ^uSbrurfe i'^rer (Sd)Dn^eit ju, ber

®ire!tor beutete mit ber ^anh nad) i^r ^in. @r

iDoHte fie ttot^igert, l^eran^utreteit, um fo bie SSorftel-

luttg t>e§ @afte§ mit einemmate für ha^ g^nje ^er=

fonat abgemacht gu l^aBen; inbeg, !aum ^ttett ^i^^otx)

urtb .^ulba eittanber it)a!^rgeitommett, a[§ ^eibe mit

uttberfennBarer UeBerrafd)Uttg tüte im .^plo^tic^ert @r=

|^re(!ett [teilen BlieBen. @in DZame, ein ^nruf brättg=

ten \iä) auf $ulba'ä Sip^eu, eitt S3[ic!, ein martiettber

^M üütt Si)3])üiü mai^te fie üerftummett.

2)ie 2)e[mar, ber 2)tre!tor, ber 3ftegiffeur uub

SeliO; fie €tte Ratten ba§ fonberBare (Bpiei Bemerft.

5Dlatt faB einattber an, matt tt)u§te nic^t, iDa§ e§ Be=

beuten füHte.

^ippDU) fa^te fid) ieboc^ fc^on in bem näd^ften

^ugenBlide it>ieber. @r trat mit ber tiornel^men ©e^

n?anbt!^eit, ju treldjer er jebe Beilegung feiner an ft(^

ebeln ©eftalt l^erauSgeBitbet l^atte, rafi^ auf $u(ba §u,

unb i^r Beibe $änbe entgegen reid^enb, rief er: „Sft

e§ benn moglid^, feBe iä) rec^t? (Sie finb e§, ?Jräu=

lein $ulba?"

©r ^atte mit ben 5i}Zanieren ber großen ©efell'

fd^aft auc^ hk eBen §ur Sitte lüerbenbe ^ewo^n^eit

angenommen, alle jungen Wah6)en, an^ bk ni6)i bem

^bet ange^örenben, mit bem Sßorte gräulein an§u=

reben, unb bk Big ba^in für bk 33ürgerli(^en üBIid^e
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^3ft e§ möglich, gräulem ^ulba? <Binh @te e§

iDtrfItcl? 2ßer l^ätte benfett foHen, ha^ voix un§ l^ter

gufammenfinbett xonxhen, aB lütr un§ auf bem (Bi^Ioffe

ber ©räfttt fo ^lo^tic^ unb fo uneri^artet trennten?

Sn ber '^^at, iä) voüxhe ®ie fragen, metc^ ein guter

(Stern fü^rt (Sie l^ierl^er? ^ätkn (Sie mir hk gleid^e

5^rage nid)t auc^ tJorjuIegen, unb l^ätten n)ir 35eibe

ni^t aden ©runb, biefe§ ^olben Sterne^ ©unft gu

fegnen!*

@r ^atie feine ^Inrebe gefliffentließ verlängert, um
«^ulba Bdt 5U geben, unb [te na^m fi(^ au^ gufam-

men, lüie fie e§ üermoc^te. 3lBer im 35erglei(^ gu ber

Sufrieben^eit, hk er fo mortreii^ an ben %a<^ gehegt

l^atte, flangen i^re Söorte fel^r gegtüungen. 3^r SßUd

trar !alt, fie fuc^te bem feinen auö^utoeid^en. Sl^r mar

3U SDW^e, al§ t^ue fic^ ein 5lBgrunb tjor tl^r auf,

aU ianä)k bk ©eftalt biefe§ Tlanm^ vok ein bämo=

nif(^er S^erfuc^er t)or tl^r em^^or; unb ber @eban!e,

mit biefem ^D^^anne, gerabe mit i^m, mit 5iJli(^aeI aU-

tägli^ gufammen gu fein, mit il^m an jebem WBenbe

f^ielen gu muffen, feine 9flä^e, feine ^erü^rung gu

ertragen, neBen unb mit t^m ba^ ©ret(^en fpielen ju

muffen, ba§ tüaren ^luöfic^ten, üor benen i!^r ein

(brauen an!am.

5)a§ jtüifc^en biefen Beiben 5!)lenfc^en Bereite

etn)a§ gefc^e^en fein muffe, ba^ fie ein ®e^eimni§

mit einanber t^eilten, beffen l^ielten We, bk bem S5or=

gange Beigetro^nt ^^atten, Seber m^ feiner 9^atur unb

gann^ Setoalb, Sie erlöferin. iil. 18
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(Stnneöart, [tc^ burd)au§ i?erftd)ert. 5)ag aBer genügte,

um Me, felBft ^elto nie!)! ausgenommen, gu ac^tfamen

S3eüj6acf)tern jebeg 2ßorte§ unb jeber 5[Jltene ^u machen,

tt)e(d)e 5ii:){f(^en ^i^^om unb |)ulba getüec^felt n}urt)en.

2)te ^roBe ber „©mtlta" ^atte lang Begonnen,

.gulba ^atte t^re erfte @cene gef^telt, 5D1annettr§ erfte

(Scene mit bem 9)rin3en toax anä) Bereite üorüBer,

unb noc^ immer xoax [te unter ber ©iniüirfung be§

(Sc|recfen§, n)el(^en ha§> Sufammentreffen mit 50^i($ael

in i^x ]^eri:)orgerufen l^atte. 2öie wax e§ benn mög-

lich, ba^ fie nie baran geba(|t l^atte, 5D^ic|ael Sip^jott),

ijon bem fie oft genug '^atte fprec^en l^ören, !onne beS

Surften ^ammerbiener, !önne jener 5!Jlann fein, ber

auf hie ^Beübung t^reS (Sc^i(![a[§ feinerjeit einen fo

entf(^eibenben @inf[u^ auggeüBt l^atte? (Sie erinnerte

ft(^ je^t fogar, ha^ ber 5(mtmann in il^rem Beifein

einmal er^ä^t l^atte, 50cic^ael [ei §um S^^eater ge=

gangen, unb für einen 5!}len|c^en, mie biefer, fei ha^

au6) eBen rec^t; aBer fie l^atte Wiä)aeV^ gamilien=

namen, aU er im £)ienfte be§ Surften auf bem @c|Ioffe

geiDefen irar, niemals nennen Igoren, unb ireil fie tl^m

ni(|t§ ®ute§, nichts @(^üne§ ober trgenbn)ie Sieben-

tenbe§ zugetraut, l^atte fie, iüenn fie üon ben t^eatra=

Uferen ^eiftungen unb ©rfolgen 5[Jlic^aeI ^ippovo'^ ge^

;^ört, an 3^iemanben lüeniger geba(^t, al§ an jenen

©ünftling üon !!JlamfeK Ulrüe, burd^ beffen 3ubring=

lic^feit unb BöStoiHige 5^a(^rebe $ulba . bie erften Bitte-

ren SeBenSerfa^rungen ju ma^en ge^aBt l^atte.

3e|t l^atte fie i^xt glei(^ Bei bem erften 33lic!e

er!annt, oBfc^on er jiä) in l^ol^em ^xahe üeränbert
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'^aüe. @r trug fein |(^(t(^teg ßaar auf ber linfett

^dk beä ^op^e§> in einem bicfen Soifenbttfc^ ge=

fräufelt; ba^ (Bä)nunhäxt6)en, toelä)e§> er früher mit

Iacf)erlic^er Stereret Beftänbtg in hie ^ö^e gebre^t,

ir»ar bem (^(^eermeffer gum £)pfer gefaden. (Sein un==

rul^iger ^M voax bur^bringenb unb feft gemorben,

hie S^otl^trenbigfeit, [tarfe ^etbenf(^aften unb toec^felnbe

@emüt|g3uftänbe auSgubrürfen, §atte feinem fonft noc^

jugenblic^en Wntli^ tiefe, mächtige Büge eingeprägt,

unb tveii er feine ^^t)fiügnümie mit 5Dleifterf(|aft Be=

:^errfc|te, voeil er feine 3üge faft umjugeftalten t)ermücf)te,

l^atte t^ulba in bem S3i[be, ba^ fie t»ßn i^m einmal

gefe^en, unb in n)el(^em er fi(^ in ^elben^fter, ftcl^er

Haltung barftellen laffen, ben ^ammerbiener be» 5ür=

ften, ben gef^meibigen, etrig läc^elnben fügenannten

.gerrn «Sefretär ni^t ir>iebergefunben, wenn f(!)ün eine

51[e6nlic^!eit mit bemfelBen i^r aufgefallen ujar. S^lun

ftanb er »or i^r, unb aUer SßibermiHe, ben fie gegen

i^n füllte, fonnte fie ni($t abgalten, i^n al§ ^ünftler

gu Beirunbern.

©eine Wuffaffung ber Otolle ipar tief unb eigen-

artig, aBer ^ulba tüurbe ben ©ebanfen ni^t log, er

^abe in biefem Satte nur nötl^ig, fic^ unb feine @r=

innerungen aBguf(^reiben; unb cBfc^on er fic^ mit aB=

gef^liffenfter ^öfli(^!eit in laut au0gefprD($ener ^e=

jüunberung i^rer rafc^en gortfi^ritte unb if)xe^ treffe

tilgen ^piele§> erging, trar fie üon bergen fro^, al§

bie ^xo^e enbli^ i^r @nbe erreicht ^atte unb fie ba^

2:^eater nerlaffen fonnte. ®ie ^atte ^n^e not^ig

18*
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ftc^ ju fammeln, unb hk S^^ergatigettl^ett, bte bur^

5[Jltc^aerg @rfc|emen tüte in einem SauBerfpteget öor

% aufgeftanbeit lr>ar, inteber in ben ftillen ®runb

t^rer ©eele ^urüd^ubrängen.

Wi6)ad'^ elftes ^luftreten xoai, um t^m na^ ber

anftrengenben Oteife einen Stafttag gu vergönnen, erft

für ben näc^ften 5lBenb feftgefe^t. 2)ie .^l^eaterfreunbe

i^atten ha§> benu^t, bem ©afte gleid) am erften Sage

eine freunblii^e Begrünung ju Bereiten. 3m S5ereine

mit bem ©treftor unb ben erften männlt(^en ^6)an'

f^ielern ^tten fie ein grül^ftiid ]^erri(^ten laffen, gu

lüel^em man fi^ in feinem ©aft^ofe üerfammelte.

(g§ bel^nte fi(^ Bi§ gum f^äten ^Rac^mittage au^.

2)te ^laf)l^eit tüar üürtreff(i(^, hk Beften Sßeine lüaren

im UeBerfluffe tior^anben, unb me i^t flüffigeä geuer

hk ©eifter gu erregen unb hk kippen gu tofen Be=

gann, Voai Tliä)aei niä)t nur ber »^elb, fonbern bte

eigentliche (Seele beä SefteS.

@r lüar in ber 3ßelt l^erumgefommen, tok e§ in'

jenen Sagen nur feiten einmal einem 3Inberen gu

Sl^eir iüurbe. @r fannte hk großen .^auptftäbte t>on

(Suro^a, l^atte in Bonbon unb in ^axi^ ^emBIe unb

Salma ftubirt. @r ton^k ^on i^mn gu ergäl^Ien,

iüar offenBar anä) in ber guten ©efellfd^aft niä)t nn-

Befannt, unb f^rac^ t>on ben ^^erfonen, mit benen er^

in Berül^rung gefommen irar, üon hen ©rleBniffen,

n)el(|e er mit t!^nen ge^Bt ^Ben woUk, mit einer fo

forglofen Seic^tigfeit, ha^ e§ feiner eigenen :|3erfön«=

li^en S3ebeutung gu einer %olie tüurbe. 3e mel^r

man i^n Beiüunberte, um fo anf:|)ru(|§lDfer geigte er
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^iä), um fü offener unb unBefangener |:prac^ er t>on

ft(^. ^Ber itjä^renb bie ^ttberen irarm unb tr>ärmer,

nnb in tl^ren S3ert(^ten nnb in t'^ren %xa^^n freier

unb breifter JDurben, BlieB feine (Stirne rul^ig, fein

^M feft unb fein ^opf !Iar unb fatt n)ie baö ^erj

in feiner S3ruft. @r Be^errfc^te hie ©efellf(^aft Bu(!)=

ftäBIi(^ mit feinem SßiHen, er erfuhr bon ^Hen, voa^

er t)0n il^nen iüiffen tcdUte. @r erhielt genaue ^u§=

!unft üBer $ulba, ^dxte mit ©rftaunen, trag man
üBer il^re ^er!unft faBelte, unb Selio ^atte il^m üün

fetner uneigennü^igen g^reunbfc^aft für hie ©c^öne,

^l^iliBert üon feinen Hoffnungen gef^^roc^en, fie frü'^er

ober f|>äter boc^ nod) ^u Befi^en, o!^ne ha^ e§ (Sinem

r>on allen 5)enen, toelc^e fi(^ e§ ^^rauSgenommen

:^atten, i^n barum ju fragen, gelungen tüäre, anä) nur

ba§ ©eringfte üBer feine friil^ere 35e!anntf(!)aft mit

^ulba üon i^m gu erfahren.

5[Jlan gaB, weil man ben ^Dlitgliebern be§ 5^^eater§

nad) biefem grü^ftüif feine Befonberen Wnftrengungen

gujumut^en iüagte, an bem 5lBenbe eine oft gegeBene

5)offe, unb «g)ulba, hk ol^ne^^in ba^ '^'^eaUx nur Be-

fugte, irenn an ben ^uffül^rungen ^txva^ i^re 2:!^eil=

nal^me in ^Inf^ruc^ na^m, ^cdte Befi^loffen, gu $aufe

gu BleiBen.

@g irar fe(^§ Uf)X, hie Befc^äftigten ©(^auf:pieler

mußten nun auf il^rem Soften fein. 2)ieienigen unter

ü^neU; ireli^e nic^t gu f:pielen l^atten, fd^Iiefen ha^

grü^ftütf au§; ha^ Sweater BlieB an bem 5lBenbe, n^ie

man eg üorauggefe^en l^atte
,

giemlic^ leer. 5DRan

machte getüo'^n^eitgmägig hie oft getraue WrBeit aB.
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Sanbleute, itiet^e ber 5Dte!ttag in \)k @tabt c^efü^rt

l^atte, Bilbetett ha^ leiä)t jufnebenjuftellettbe ^uBtüum

unb l^alfen bie 5lage§!ofteE bedten.

2)rau§ett ftttg ber 5116enb m ju fügten an. @in=

geln nnb tn ®ru^)3en ^ogen hk ?IJlenf($en in ber

geterftunbe üor hie S^^ore, in bie ©arten, in hie he-

nac^Barten Ortf(^aften, in ha§> greie l^inau§. 3351^=

mifd)e 9)lu[t!anten f^ielten auf bem ^la^e bie 5iJle[obie

be§ ^iehe^: „^on hex ^Ipe tont ha^ ^oxnl" 2)er

junge 50^ann, ber hie £)Berftimme BIie§, l^atte einen

feelenttoHen S5ortrag.

^ulba'g Senfter ftanben offen, fte n>ar allein.

£)er leife 5ßinb!^au^ Beiregte bie S3Iatter be§ 50^^rtl^en=

ftüdeS, ber üor i^r auf i^rem '^i\6)e ftanb, hie Otofen,

Xüelä)e i^x am 5O^0rgen ?)!^iliBert gegeBen, l^atten ftc^

entfaltet, i'^r (^exnä) füKte ha^ gan^e ©emac^, unb

üon ben klängen ber 5!Jluft! mie üon il^ren eigenen

©ebanfen fortgegogen, fa^ fie finnenben 5Iuge§ bet

(^piel be§ glän^enben (5$en)ül!e§ ^u, ha^, üon Oftet

l^erüBerfommenb, il^r mit bem erfrifd)ten Suft^ug ©rü^^

)oon hex ^eimatf @rü§e t)on bem fernen (Stranbe gu^

Bringen fc^ien.

Sie eine befangene fc^mac^tete fie naä) \xi\^ex

^ft, na(^ freier ^emegung in ber freien Statur. &i

gog fie formlid^ ]^inau§ p ben langen S^lei^en ber^

gelber, auf benen je^t unter ber §aft ber reifenben

^xnä)t hie fräftigen ^e^ren fic^ Beugten; ^inau§ in ben

©Ratten be§ ^arfeä, an beffen fRanbe fie mit ^i^
kennet) einft gett>c!)nt. S^r 35er[angen irieber einmal

um 5[)leere§ftranb gu figen, ju fe^en, wie hie Stellen
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fommen unb glettenb iüieber gelten, auf bem f(^im=

mertiben (Sanbe bte (angett (Streifen be§ 16raunglän==

genben (Seegrafeö l^mter ft(^ ^urüdlaffenb, it)ar Iel6=

|aft Bis gum SBel^etl^un.

S5ater unb ^uttex ^atk fte gehabt im |)farr=

^ufe am fernen 5[Reere§ufer unb ber treueften Siebe

hie glitte; unb fie ftatte fi(^ tro^bem fortgefe^nt in

Hnbifc^ ungebutbiger S^eugier. ^ingefe^^nt 'i)atte fie

fid^ nac^ ben 9)lauern ber ^tähk; na^ mec^felnbem

©rieben, naä) bem SSerfel^r mit 5i}lenf(^en, na(^ ber

S3ett)unberung ber Seute. ^aä) «Sc^murf, nac^ ®e=

nxiffen unb nac^ Sntereffen, wk fie i^r je^t getDorben

tüaren, ^atte i^i @inn geftanben. 9^un l^atte fie ha^

Wie^, unb^u§fi(^t, batjon noä) immer me^r gu enterben,

ju gen>innen. Unb fel^nte fi(^ i^r ^er^ je^t nic^t ebenfo

lebbaft in hk altt)ertraute S5ergangenl^eit gurütf, al§

frül^er nac^ einer unbeftimmten, unbefannten Sutaft?

2öar fte g[ücfli(^er in t^rer {ewigen glänjenben 35er»

kffen^eit?

(Bk n)agte ey vdä)t, \iä) barauf hk ^ntlüort ju

.geben. SSa§ fie befeffen unb Verloren '^atk, ha^

erma§ fie beutlic^, voa§> fie gu getüinnen l^offen burfte

— iüer iüoHte il^r ha^ fagen?

@ie iuar in i^r träumenbe§ ©innen tief t»er=

funfen, alg e§ an il^re ^l^üre Köpfte unb grau IRofen

mit l^aftiger ©efliffen^eit, alg ob fie ein @lüc! unb

eine @^re ju üerfünben l^abe, bk 5[}le[bung bra(^te,

ber $elb beg Sage§, ^err Sip|)on), tüünfd^e feine 5(uf=

tüartung ju mad^en.

k



280

^ulba'§ erfter ©ebanfe tüax, i^n niä)i ju em=

:|)fangen. 5lBer bte ftüc^tigfte UeBeiiegung fagte i^x,

hci^ fte bamü 5Ri(^t§ erreid)e, ba^ fte tl^n fe^en, bei

ftc^ fe^en mxiffe, frül^er ober fpäter, Jräre e§ auc^ nur,

um bte ©(^raufen gtrtf^en i^nen feftjuftellen, bte fte

ntc^t üBerfc^rtttett gu ^aben iüiinfc^te. @te lte§ t^tt be§=

l^alB Bitten einzutreten, unb Befal^I hk ^t(i)ter angugünben.

S3eate, bk fid; e§ nic^t entgelten kffen iüottte,

ben fremben Mnftler in ber 9^äl^e gu feigen unb i^n

augerl^alB ber ^ix^ne f:pred^en gu ^ören, na^m ber

ÜlJlutter in ber Slre:j)^enflur hk bergen ab, unb i?on

bem Bleichen , unfd^einBaren SJläb^en gefolgt, trat

5!}^id)ael Bei c^ulba ein.

^eak ^ai) e§, tvk er fic| r^ulba mit l^eiterer @e=

iranbtl^eit na^te, i!^r hk ^anh fü^te unb [ie )?er=

ft(!)erte, ba^ er niemals eine angenel^mere UeBer-

raf^ung erfa!^ren l^aBe al§ in bem 5tugenBli(!, in

lüel^em er fte nad) fo langer S^rennung unertoartet,

unb oBenbrein aU eine ,^oü[egin, al§ eine fo üortreff=

lic^e Mnftlerin iDiebergefunben l^aBe. ^ie l^örte auc^

noc^ hie gurücf^altenbe Wnttüort, meiere er t)on »^ulba

üarauf erhielt, unb fte badete in i^rem ^er^en, ha^

^nlha red^t i^orne^m t^ue, rec^t l^oc^mütl^ig geioorben

fei, unb mo^ anberS geantwortet l^aBen mürbe, ^cdk

ein fol(^er Wann fte tjor gioei Sauren alfo angef:|3rO'

(^en, als fie in bem engen DBerroc! mit bem fleinen

Koffer Bei il^nen in bem (^rferftüBc^en angefommen

n)ar. ®ie ^atte i^ren Werger üBer hie'^ ©eBalpren,

benn fie ir>u^te, loaS fid^ in biefem galle fc^icfte, unb

fo ging fie ftiH l^inaug.

t
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^attm aber ^atie fte bxe 2;pre ^tnter fic^ §u=

gebogen, fo irarf ftd^ 5)^Tc|ael an ^ulba'g @ette auf

ba§ ^op^a, ergriff itoc^ einmal, aBer mit gmang^

(ofefter ^ertranlic^feit; i^re $anb, nnb fte giptfi^en

ben feinen feft^Itenb, irä^renb er fi(^ ^u i^r ^n-

neigte, rief er: „SBal^r^aftig, fc^one grennbin! S^re

meifterl^afte ^attnng ^at mid^ ^enf entpcft. Söiffen

©ie $u[ba, ha^ ©ie eine e?:celtente Mnftlerin ge=

irorben finb?''

^ulba l^atte ft(|, cBfc^on er i^re $anb noc^ in

ber feinen l^ielt, )oon x))m gurüdge^ogen, nnb ernft

«nb gemeffen, tüie fie i^n empfangen ^atte, entgegnete

fie, e^ freue fie, irenn er i^r Talent guf^re^e unb fid;

mit il^rer Wuffaffung ber (Smilia etnüerftanben ftnbe.

Tlxä)ael lachte ^ell auf. „Waffen mr e§ genug

fein be§ graufamen (Bpkk^l" rief er. „2öer benft

benn an ©milia? Sßa§ f(^iert un§ ha^ ^omobien*

f:|5iel, mit toel^em n)ir, n)ie'g eBen gliicft, ben fü^en

^üBel unter!^alten, beffen Beifall it)ir l^aBen muffen,

lüeil tvix fein ®elb geBrau(f)en. S^ein, trag mic^ ent=

gücft '^at, ba§> irar S^re Haltung ^eute in ber ^vole,

I 3{)re Haltung in biefem WugenBlitfe. ©urc^lauc^t

(Skriffe !ünnte fi(^ ni^t fürftlic^er Betragen, ©anj

üüUenbet, ganj t)üllenbet! WBer basta Signora, basta

adesso!"

„3$ ^atte nic^t getrübt,'' fagte ^ulba, ber feine

5Bertrauli($!eit fel^r qualenb tüar, ,M^ tc^ in S^nen—

"

„3^ tüti% D^, iä) merfte e^," fiel er i^r in haQ

Sßort, „unb @ie trerben fi($ üBer^eugt ^aBen, ©nä=
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btgfte, ha^ iä) ju üerfte^eit, ^u ge^orc^en nnb ju

@r i^emeigte ft(^ mit fomtfi^er ©^rerBtetung, ha

aber: ^ulba'ä @eftd)t [ic^ nt(^t erweitern lüoEte, änberte

auc^ er bte Wmie ttttb ben Sott. @r gaB t^re $anb

frei, lel^ttte ^iä) mit gefreujtert ^rmett in bte @de
gurüc! unb fachte: „@te ii^ollett bte (Sat^e erttft^aft

ne!^mett? @ut bertn, tc^ '^aBe M(^t§ bagegett. @§ tft

ül^ne^tit mit trettig SBortett aB^umac^en, benn tcir

l^aBen üdh Beiben leiten einige 9flnc!fi(|ten gu ne]^=

men. ©ie, 35ere]^rte[te, werben hie (^nahe I;aBen, eö

3U üergeffen nnb ju t)erf^ tueigen, ha^ ©ie mic^ im

(g^Ioffe ber Gräfin, in ber @efellfd)aft be§ Surften

@et?erin, nid^t al§ freien »^errn meiner felBft unb

meine» freien ^e[ieBen§ angetroffen l^aBen; iä) vex-

geffe nnb üerf^tpeige bafür hie fleinen grei^eiten unb

Berftreuungen, hie @ie fid^ bamalS im $aufe ber

©räfin, unter ber 5lufftc^t ber gar tugenbfamen kennet),

mit bem f(^tt)ärmerif(|en ?^reil^errn unb bem leiä)t-

Beti:)eglic^en dürften ju getüäl^ren für gut Befunben

l^aBen. Unfer SeBen fängt 'oon geftern an. 3c| Bin

i)Dn üornel^mer Familie, Bin gegen ben SSiKen ber=

felBen (5c^auf]3ieler geiüorben an^ §eibenf($aft für ha§

S;!^eater. ©ie?- — (5ie lüerben mir Befehlen, al§> \va^

iä) (Sie i^or hen ^Inberen gu t) ereieren l^aBe. S^lur mit

mir, S^euerfte, f^ielen @ie nic^t ^omobie im t§te-

ä-tete. 2)enn fur^ unb gut, iä) finbe (Sie noä) üiel

f^oner aU gu jener B^it — jum 9ftafenbn>erben f^5n!"

@r l^atte üerfuc^t, ftc^ tl^r aBermalö gu näl^ern,

fie trar aufgeftanben, in (Sc^rec!, in «Sc^am, in Born
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erglül^enb, artg[tt)DlI nad) bem SBorte fu(^enb, ha^ i^m

an^hxMk, tr»a§ fte em^fattb.

^Sc^ hai^te m6)t mef)x an ©te!" ftteg [ie enbliä)

l^erbor. „<Ste ^aBeti ^iä)t§> tson mir ^u füri^tett.

S^r 5flame !am nie üBer meine- kippen unb fott nic^t

üBer meine kippen fömmen, tüenn ic^ e§ tsermeiben

!ann. 511^un, \aa,en @ie, it>a§ @ie vertreten fonnen!

ScB ^aBe 5^i(^tg ju freuen, ^iä)t^ gu t)erBergen — "

„5^i(^tg?" fragte 3)Zi($aeI ^oW^^ r/^^er ©ie

l^aBen e§ in aller 3^rer Unfi^ulb hoä) für gut Be=

funben, 3l^re§ S5ater§ S^amen aBjuIegen unb ftc^ eine

iHuftre Wnttex anjubic^ten.

"

„3($?" rief $u(ba, hk niä)t uerftanb, tüag feine

legten SBorte meinten.

„£)^/' fiel er xa\ä) in i^re IRebe, „iä) tabk <Bk

bafür niä)t Sm ©egent^eile, iä) Betüunberte @ie um
Sl^rer Älug^eit tviUen. @§ ^at \a Seber, ber gefe^en

lüerben foH, e§ notl^ig, fic^ auf ein guteä ?)iebeftal ju

fteden, unb ha ©aBriele je^t in fürftü^er 3utütf=

gegogen^eit an i^reg (^atkn (Seite aU unferer l^olben

i^orl^eit längft entniift ift, fo gönnt fie S^nen XlOO^

ben ^Bglan^ i^re§ einftigen IHul^meg — Befonberä ha

(Sie il^rem %men (S^re matten. 3^ur t^or mir,

f^one ?Jreunbin, ber id) (Sie Belüunberte, xoä^xenb (Sie

an S^rer 93Mter Seite hie Söäfc^e üon ben deinen

nahmen, unb an 5!}lamfell tllri!en§ (Beik — t)erIieB-

ten Wngebenlenä — ha§ ®lüc! Sl^rer ©efeKfc^aft ge=

noffen ^aBe, loox mix unb für miä), Sl^euerfte, fteigen

(Sie üon Syrern fürftlic^en ^iebeftal l^eraB; unb iä)

^üffe, auf g[eid)em S3oben t*erftänbigen iüir un^ bann."

k
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„2)a§ ift unerhört!" rief ^nlha, ber je^t plo^*

(tc^ bte mannigfachen -Einbeulungen üerftänbttc^ tom^

ben, in benen man fid) hk Sa^re 6inbur(^ über

Gabriele geäußert ^atk, lüenn man mit i^i tion ber=

felkn einmal gef^roi^en ^atk, ^2)a§ ift unerl^ort!

ma ^at ba^ Be^au^tet? S5>er ^at ha^ erfunben?"

„mi^ {c6 e§, Sefte? SebenfaKS nii^t i^!"

entgegnete 50fti(^ael mit fü^lem ©leii^mut^e. „^Ber

barum (äffen (Sie Sl^r golbeneS ^aar ni($t grau n)er=

ben. 2)enn toie mitunter Bei gerichtlichen (5ntfc^ei=

bungen, fommt e§ l^ier auf hk grage an, oB man fid)

gu ber ^erfon ber Z'^at üerfe^en fonne? tlnb bk

SSege, n)el(^e t)on ber ^ül^ne in hk gürftenfd)lüffer

fül^ren, finb nid)t !tüfter(i(^e S3u^ftatiünen. (S§ finb

Sßege, hk fic^ §tt)ifcf)en ^tofen^ unb 5D1t)rt^en^ec!en

freunblid) labenb '^injie^en. (Sine Zoä)ki wk @ie?

— 2ßeld)e 5D1utter lüürbe fic^ il^rer nic^t erfreuen?

lx>elc^er 5iJlann ni^t ftülj fein, fic| S^ren ©r^euger ^u

nennen?"

^ulba '^aik fi(^ auf einen (Btn^l am anberen

@nbe beg Simmerg ftn!en laffen; unb hk Wrme auf

ben %i^ä) geftü^t, meinte fie unüerboten. 2)a§ ^nbenfen

i^reg frommen 3Sater§, il^rer fanften 5!Jlutter, ben

5^amen ®aBrieIen§ Beteibigt gu fe^en, e§ erleBen gu

muffen, ha^ man fie felBer ber 35erBreitung dxu^

©erüc^te§ anfc^ulbigte, ha^ biefen t^r fo tl^euren 5i)kn=

f(^en gu na^e trat, unb ha^ i^x eigene^ 2)afein mit hem

(Stempel ber ®(^anbe Branbmarfte, ha^ \mx me^x alg

fie ertragen gu fonnen für möglich geilten '^aüe.

Unb b0(| — fie fonnte e0 fic^ nic^t i^erBergen —
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ha^ @erü(^t tüar t)erBreitet. ^iä)aei ^tte e§ m(^t

erfunben, e§ tr»ar im Umlauf gelx)e[eti, fett fie Bei ber

^ül^ne mar. (5ie allein ^atte e§ in ber (Sid)er]^eit

i^re§ guten ©lauBenS nic^t Beachtet, fie l^atte fic^ burd^

i^re ^rglüfigfeit fogar gur ^Qlitfc^ulbigen an bem 5luf=

fommen beffelBen gemacht. ^Ber mo^er ftammte e0?

2Ber l^atte eö erfonnen? 3u melc^em Sinecfe unb gu

meffen (5d)aben l^atte man e§ erbac^t unb üerBreitet?

S^re ©ebanfen trenbeten ficf) Don bem ©inen gu

bem Ruberen, unb ein (brauen !am fie an üor WU'em,

üor ber ©efeHf^aft unb ber 3Belt, in ber fie leBte.

5D^ic^ael fa§ nü($ immer auf bem (Bop^a unb

fa^ i^r rui^ig ju. TOt einemmale !am i^r ber (^e=

ban!e, ba§ er ii^re ^l^ränen fä^e unb fie bünften il^r

babur^ enttüeil^t. @ie richtete fi^ xa\ä) empox unb

trütfnete hk ^ugen.

„3Sürtreffli(^!" rief Wiä)ael „3n jeber 33eiregung

BetrunbernölDertl^. (S^erabe fo muffen @ie hk ^rme

t)ür fi($ ^inftretfen, trenn @ie al§ ©reichen in ber

^ird^e i?ür bem Elitär liegen, hk ^änbe gerabe fo t)er=

f(^lingen unb ha^ ^anpt auf biefelBen legen. £)a^

ift fc^oner nic^t ju machen; unb S^re ^ü:|)fform ift

ja munberüüH."

„5lBf(^euli(^!'' rief ^ulba unb n^enbete fic^ t)on

i^m aB. @r lie§ fi($ baburc^ aBer in feiner Betra(^=

tenben ©elaffen^eit ni6)i ftoren, er f^ien i^ielmel^r ein

Sßül^lgefallen an bem SBibertüitten ^u finben, ben [te

i^m Bezeigte.

„5D^an mu§ (Sie gewähren laffen," fagte er,

,,unb i^ t^m eg begl^alB. Sür bie näc^ften Dtergel^n
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Slage ftnb @te mir ja ol^nel^in t>erfallen; unb ha (Sie

offenbar ju jenen naturaltfttf(^en Mnftlern gehören,

hk fi(^ felBer unb t^r eigene^ (Sm^flnben barftellen

muffen, um t^r »^ü(^fte§ gu leiften, fo Beftärfen (Sie

m hk nä(|ften tsterge^n Slage !^inbur(^ nur noi^ üdII-

auf in S^rem $affe gegen mic^, unb — mir t^erben

Furore machen mit bem „gauft".

@r l^atte fic| injlrifc^en erhoben; $ulba lagen

hk Söorte: „Sür hk nää)\kn üierge^^n ^age finb ®ie

mir ja o^ne^^in verfallen!" mte ein Sluc^ auf bem

^erjen.

„3a," rief fie, ü^ne rec^t gu bebenfen, iraS fie

ll^at, „mer^e^n S^age! aBer bann nie iüieber!"

TOc^ael lächelte. „$olbe Unf(^ulb!" ]pxaä) er,

„benfen @ie benn nicf)t mel^r baran, me l)ü(^ unb

l^eilig @ie e§ an jenem IRegenaBenbe im S^ßalbe üer=

fc^iüoren l^aBen, mi(^ nie me^r gu fe^en? Unb ^cnk

fielen mr ^ier Beifammen, auf einanber unaBiüeiölii^

angeiüiefen, jipei S3ül^nen!ünftler, ha^ ©nt^ücfen einer

SBelt! @ie finb fel^r jung geBlieBen, me e§ f(^eint.

$aBen (Sie fid^ mirfli^ no(^ ni(^t gefragt: tvk U)er=

ben mir ^eibe gu einanber ftel^en ^eut' in »iergel^n

klagen, menn mir e§ erfahren l^aBen merben — unb

hk ©rfal^rung machen mir gemi§ — mag mir für

einanber mert^ finb, unb mie mir bk Sweater füm=

manbiren !onnen, hk S;^eater unb hk £)ire!türen unb

ha^ ?)uBli!um, menn mir un§ üerftänbigen?"

„S(^ »erlange ni(^t bana($!'' fagte ^nlha falt,

„^lleg mag iä) forbere
—

"
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„(Snbltc^!" rief Tliä)adr „al]D fc^etnt eg, i^

!ann gu meiner greube ho6) @ttra§ für (Sie t^un!''

^Sa!" üerfe^te ,$ulba, „unb ic^ forbere eö aB
mein dieä)t^' — @ie l^ielt inne, benn i^re ^ipp^n

BeBten, nnb fic^ jufammennel^menb, ha^ il^re (Stimme

bum^f unb !kngIo§ tonte, ipxaä) fie: „(Sagen Sie

e0 ^tten, Wllen, hie üon mir t^iffen, bag Sie mii^

gefe^en l^aBen in meiner guten Altern unBef^oltcneni

$aufe, ba^ Sie mid^ fannten, al§ iä) in DJlamfeH

tllri!en§ 2)ienften xvax" — fie !^atie ba^ Sßort ab-

^iä)tliä) gen)ä^(t, i^rem SSerlangen ben ftärfften Wu§=

brurf gu geben — ,/fagen (Sie, ba^ i(^ ehrbarer,

guter ^eute ^inb Bin, unb ha^ ^m\ä)tn ©aBrielen

unb mir fein anbere§ ^anb üor^anben ift, al§ ha^-

jenige meiner 2)an!Bar!eit für i^re ©ro^mutl^ gegen

mi(^.

"

Sie meinte, il^n hamit entlaffen gu ^aBen, unb

l^üffte, er n?erbe fi(^ entfernen. @r BlieB aBer fte^en,

hk ^ugen feft auf fie gerichtet, benn fie bün!te i^m

immer fc^oner, je länger er fie Betrachtete. Sein

Blirf t^at il^r formlic^ n)e!^e. £)a§ entging i^m nic^t,

er geno^ i^re SSeriüirrung n)ie ben Einfang feine§

^rium^l^e§. @r verneigte fi^ guftimmenb. Sreunb=

Ii($, al§ ftänbe gtüifd^en i^nen 3llle§ auf ba^ S3efte,

fagte er: „3f)nen füll ge^orfamt n^erben, fc^öne Sreun=

bin! üerlaffen Sie fid) barauf" — unb ein ©itat au§

feiner ^oUe nü|enb unb :^arübirenb, fügte er fd^er^

genb ^ingu:

„Sc^ toiC mic^ ^ier ^u 3)einem 5)ienft öerbinben,

5luf ©einen SBinf ni^t roften unb nic^t ru^'n —
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tüeitn toix utt§ aber tüteber l^ter jufammen finben,

fü l^offe tc^, meine fc^öne retjenbe %xeunhin, <Sie ntc^t

irteber fo unnal^Bar, unb fo gar untrattaBk für mtc^

armen @terbli^en gu treffen, ben 5U »erachten @te

ftc^ ben ^nf(^etn geben, iretl er eg feinen «^el^l l^at,

ha^ er ein ©rbenfol^n unb ni^t ein (BeicO(^^ ift/

@r ergriff imb fitste mit §eibenf(^aft i^re »i^anb,

noä) el^e fie eg l^inbern fonnte. 2)ann ging er mit

einem „A rivederci!'' raf(| bat?ün.

^ulba !^ürte, toie er hk "Steppe J^ina&ftieg, toie

hie ^auötpre in ha§> @^lü| fiel @ie at^mete auf,

fie ^ätte fc^reien mögen, i^rem ge:|)re§ten ^ex^en §uft

gu matten. @ie 30g l^eftig bk .^(ingel, alä brülle il^r

noc^ immer hk ©efal^r. ^eak tarn l^erBei, hk 5DMter

folgte i^x auf hem gu^e. ^Bk fragten ^etbe, loaö fie

tt»ünf(^e, tt>aä gefc^el^en fei.

„SBenn »^err ^i^^^oio iüieber !ommt," fagte ^ulba,

„fo Bin iä) niä)t für il^n ju tgaufe."

2)ie Beiben grauenjimmer trauten t^^ren Dl^ren

ni(^t. (Sie meinten e§ gut mit ,^ulba. grau O^ofen

t)erfu$te i^r eingänglic^ ^u machen, ioa§ fie bamit

tl^ue unb auf ha^ (Bpkl fe^e. »^ulba tr>ar mä)t in

ber 33erfaffung, auf folc^e ©inloänbe ju achten. @ie

ioieberl^olte i^re Söeifung toäl^renb fie ^iä) an i^rem

^rBeit§tif(^e gu t^un maä)k.

5!Jlutter unb Sloc^ter gingen ungufrieben tion il^r.

^Sßenn man nur tvü^k/' meinte ^eate, „ioaö ober

iüen fie eigentli^ im (Sinne l^at? 2)enn ein Bpkl

f^ielt fie bod^ am (Snbe auc^! Unb fie lieg |t^
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5lttfang§ it)te ein ^ütb an; ba^ matt fte IteBett

mu§te.*

„%mliä) spielt fte ettt (S^tell" Bebeutete bte

5Dflutter, „uttb fte lütrb'S gemtttuett uitb t^r ©lue!

itia(J^eit Jtitt beiti reii^eit ^l^tliBert; betitt fte ift eBettfo

tüte geobore talt uttb !Iug uttb üorfid^ttg/'

gffttttt^ getoalb, S)ie <£rfi>fetiu. III. 19



im«n&3tt)ati3t9flle0 Saptfef.

£)a§ %l)eakt tvax an jebem ^Benbe tro^ ber er==

l^ol^ten greife Bi§ in hk legten ?)[ä^e üoK Don 3u'

fc^auern; bte S5orfteKungen gelangen üBer alte§ (5r=

irarten. 50^td^aer§ au^erorbentlti^eS Talent, ber «Scharf-

ftnn, mit iüelc^em er in ben ©^arafter ber Atollen

einzubringen, ber ©c^lüung unb hk ^lar^eit, mit mel=

^en er fie gu t)erbeutli^en lt)u^te, tüirften nic^t nur

auf ha^ ^uHüum
, fonbern junäc^ft auf hk 5!}lttfpie'

(enben gurüc!, fo ha^ Seber fic^ felBft gel^oBen unb

fortgeriffen füllte, Seber fid^ felBft unb barum anä)

ben Wnberen n>ieber in üoKem 50laa§ @enüge tl^at.

©er S)ire!tür ^aii^ fol(^e ©tnna^men feit %eO'

boreng ©aftüorftellungen nid^t iüieber erhielt. @r mar

[tolg, ber Leiter einer fo Befäl^igten (^efettfc^aft §u fein ;

man mar allfeittg in ber Beften Stimmung, unb menn

«^ulba fi(^ auc| in il^rem Snnern nic^t t>on bem

2)rutfe frei ju mai^en im ©tanbe mar, meldten i^r

ber SSerfel^r mit TOc^ael unb feine ^ubringtid^e 3Ser^

traulid)!eit in bem Sufammenf^iel mit i^m auferlegten
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— ha^ er ein großer Mnftler geiüDtben fei, ha^

fonnte fie ^iä) m6)t t^erBergen.

5)er 2)tre!tor, hex S^tegiffeur, ^eliü, hk ^]^eater=

freunbe, ^l^iltBert an i^rer ^Bpi^e, waren auf ha^

^ßi^fte üon t^m eingenommen. (Sr Befa§ gute ^pxaä)-

fenntniffe, hie ex auf feinen frül^eren S^teifen mit bem

Surften fleißig auSgeBilbet liatte; Bei feinem Talente

3ur 5^a(^al^mung iDaren i^m hie 5!}lanieren unb hie

^luSbrucfgtreife ber guten (^efetlfc^aft gan§ geläufig

gettJorben, er ^atte t)iel gefe^en, mel^r noc^ ge^^rt,

iru^te gut §u ergä^kn unb gefc^icft errat^en §u kffen,

trag er §u tjerfi^meigen
, für angemeffen fanb, iüenn

er in erregtem ÜiJlännerfreife Bi§ na^e an hie ©ren^e

j)e0 (Srjäl^lBaren gegangen tüar. Unh wie ex hie

5[Rcinner für fic^ gu genjinnen von^te, fo ^aüe ex Balb

'auä) biejenigen grauen für ft($ eingenommen, beren

Sartgefü^l nii^t eBen fein, beren ^auptt^erlangen eg

tvax, fic^ gut unterl^alten unb üBer hie ©tunben,

gleic^üiel iroburc^ unb tüie, frö'^ltc^ fortgetragen ^u

finben.

S3alb nac^ feinem erften 33efuc^e ^atte ft(^ Wi^ael

aBermatS Bei $ulba melben laffen, mar aBgemiefen

morben, ^atte fic^ noä) einmal eingefteHt unh mar

mieber nic^t angenommen morben. 2)erlei mar er

' tti^t gemo^nt unb, Befonber§ in biefem SaHe, ^u er-

tragen !eine§meg§ gemiHt. 5)te grauen, mit meieren

er e0 im QlUgemeinen Bei ber S3ü^ne gu t^un ge-

:^aBt, ^tten i|m mand)e greil^eit gugeftanben, unb

hie 3urüc!meifung, hie ex üon $ulba gu erfal^ren l^atte,

19*
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Beletbtgte beSl^alB feine ©tteüett ttt bemfelBeit ©rabe,

ttt melc^em i^xe ©(^on^ett fie t^m reijerib ma^ie.

(Sr üerfuc^te e§ iebcd^, hk @a($e [(^erjl^aft gu

Be^nbeln, fie hntä) bett (Si^ein arglofer 3utrautt(^!ett

m (Stc^er^ett gu iütegen, burc^ ©eiüöl^nuitg tl^rett

(Stolj uttb tl^re ^älte ^u Beftegen. WI§ er fte am
^llBenbe auf ber -^ül^ite traf, maä)k er i^x im 33etfem

ber Keimax, mit ber er fc^nell üertraut getüorbett

tociXf SSorlüürfe barüBer, ba^ fie gegen einen fo alten

33e!annten, gegen einen Kollegen hie Xlnnal^Bare f^iele.

^ulba f(^it^te UeBermübung üor unb f^rac^ \)on

hex S^lütl^lrenbigfeit, hie tüenigen ©tunben, tt)elä)e hex

anftrengenbe 2)ienft il^r je^t noä) freiließ, ju bem

<Stubium ber neuen ^oUe ju t)ermenben.

5Die Keimax meinte, t^ulba ^aBe fi^ bo(^ Biö^er

eine§ t)orteff(i(^en ®ebä(j^tniffeg gerühmt.

,,Unb fann bü(^ i!^re greunbe fo t>ergeffen!" fiel

5DH(^ae( xa\ä) ein; „^at bD(j^ hie f(^önen .^crribore

unb hie @eitentre^|)en be§ alten «Sd^loffeö offenBar

üergeffen, auf benen ir)ir jungeg Sßol! burd^ hie ©tagen

eilten, auf benen man fi(^ unangemelbet unb ül^ne gu

antic^amBriren leste et joyeux jufammenfanb, unb in

benen ^ac^en unb ©e^lauber tcie ©onnenftral^len bur(^

hie alten Manexxt gli^erten. ^CBer Tempi passatil —
^farrerg fc^one $ulba ift eine gro^e ^ünftlerin ge=

iDorben, unb man ^at niä)t me^r ha^ unfd^ä^Bare

(^IM, i^x SeBen§= unb ^auggenoffe in einem @rafen=

f^loffe gu fein.*

3)er leichtfertige Slon, mit melc^em Tliä)ael hie

SBorte fj^ra^, Beleibigte ^ulba no(| mel^r aU hie Un=
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tüal^rl^ett ber ^n^'ia^e, «nb ha^ bte§ OTeö in bem

Steifem ber 2)elmar auggef^rod^en irurbe, nal^m il^r

bte S3e]ünnen^ett.

,3<^ ^ciBe S^tc^t§ ijergeffen," fagte fte, „mä)t^l

3c^ ermnere mic^ fel^r heniliä) ber SSer^Itmffe im

@(^loffe. (Sie Jt>ec!en aBer feine angenel^me (Srinne=

rung in mir auf, unb ic^ n)ei§ nic|t, trie eBen @ie

mi(| an biefelBen mahnen mögen."

£)ag ©tic^njürt rief fie in hk @cene. Si^^oü?

fRüttelte ben ^op\ unb (adelte. ^^Smmer berfelBe

entjürfenbe (Sigenftnn unb Sro^/ fagte er, »immer

ha^ reigenbe ^ammer!äj(^en, reijenb im eigentlichen

(Sinne beö SÖorteö; unb mit ^eJDU^tfein rei^enb unb

l^erauSfürbemb vok bajumal."

2)ie 2)elmar mai^te gro|e ^ugen. „^ammer=

fäjc^en?^ lüieber^olte fie.

„Äammerfäfc^en ober — ®efeKf(^afterin Bei einer

auggebienten ©efeKfd^afterin!^ lüarf er leic^ttreg ^in.

„^Rennen ©ie e§, me (Sie'g njollen. 2)ie 5!Jlutter

^atte im (Schlöffe gebient, voax eine porige geirefen

auf ben ©ütem ber Gräfin, mar ]ä)ön geirefen vok

hk S^DC^ter unb ^tte Sßo^lgefaUen cor ber ^errfi^aft

klugen gefunben. 5[Jlan l^atte fie f($lie§li(^ bem ?)aftor

na^ Sanbe^Brau^ gur 5^rau gegeBen, unb hk ^oc^ter

tvax im ©c^lüffe bann i^^rerfeilö Bei ^It unb Sung

auä) fe^r voo^ gelitten.^

»^Ber vok ift eg benn mit ©aBrielen? Sßie

l^ängt fie benn mit ber gufammen? Söie !am fie

benn gu ©aBrielen?^ fragte hk £)elmar, r>üll (5r-

ftaunen auf^ord^enb.
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„3u (^aBrielen? ©te ^at ijtedei^t Bei i'^r ge=

bient."

^©ebteitt? @te folt ja ©aBrtelenS '^oä)tev feiit!^

fagte bie 2)elmar, mel^r unb me^r üoti bem ®ef)3räc^e

angeaDgen.

,Söe($' ein @infall! Sßer ^at baö erfunben?^

rief ber ^Irgliftige mit er'^euc^elter ©ntrüftung. „3Bie

barf man ©aBrielen beiiei nad;fagen o^ne allen @runb!

Unb üBenein einer grau in t^rer je^igen ©tettung!"

5)te 2)elmar t^erft^erte, ba§ ©erüc^t fei gang

unb gäBe, fei geglauBt unb angenommen feit ^ulba'ö

3ln!unft Bei ber ^ü^ne. $ulba ^aBe e§ ami) nie ge^

leugnet, i^enn man barauf ^ingebeutet; fte ^aBe ]iä)

beö @c^uge§ t)on ©aBrtelen üielmel^r ftet§ gerü'^mt.

„ttnb eine ^ammerjungfer tft fte gelüefen?" rief

hk 2)elmar trium^l^trenb. „@te l^aBen fte gefannt a[§

eine folc^e?'' fe^te fte üüH (Sntrüftung noä) ^in^u.

,,©ine ^ammerjungfer unb fid; fold^e ^ir§ gu geBen!

.•Dag tft Betfpiellü§!"

Tliä)aei legte Berul^igenb feine feine .panb auf

t^ren entBB^ten Wrm. „^u^ig, meine Befte, unb niä)t

gu ungerecht. @tn f($Dne§ ^ammer^ofc^en gel^ort in

bte Sßeltürbnung unb in einen üßrnel^men »^augl^alt,

fo gut tüie anbere nü^lic^e ^efc!)ö^fe, unb tft bun^au^

nt(^t 3U i^erac^ten, am tüenigften, Jüenn e§ eine Mnft-

tertn tüirb, hk ftd), tük unfere fc^one $ulba, üor

50^eifter unb ©efetlen fe^en laffen fann. ^eftage i^

felBer miä) boä) niä)t üBer fte. Unb tüei^ ber «pimmel,

tct) ^ätk ©runb bagu, benn tc^ '^atk i^x unb il;r

allein, ein red^t ^einlic^eö Bufammentreffen mit bem
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gmfteit ©eüerin unb bem ^axon ©mattuet ju battfen,

bem (S^irteg erfolgtte uub bem 23ruber ber ©räfttt.

<Ste l^atte iiBngen§ t^re harten für eine ^fnfättgerin:

gef4){(ft genug gemt|4)t, nur meine ^ii^t unb ^eiben=

f(^aft t)erbarB t^r hk ^aüie, £)te 3lffaire Brachte

mi6) au§ metner eigenttti^en 23a^n, au§ meiner ©e?

felD[fd)aft f(^Ite§It^ auf bte S3ü^ne, unb 5i)labemotfette

»^ulba tn U)i 35ater^au§ ^nxM. S^un, iä) ^aht mtd^

barüBer ntc^t eBen gu Beflagen, iüte miä) bnnft, unb

ber fc^onen $ulba ^at »ermut^lic^ bte ^^roteftton ber

Betben Ma'oalkxe ben Sßeg eröffnet, auf bem iä) fte

l^ter gu metner großen UeBerrafc^ung njiebergefunben

^aBe."

£)er giüette ^!t be§ ©tücfeg njar in bem 51Cugen=

IMe 3U (Snbe, ,$ulba unb i^elio, lüel^e hk ki?,te

@cene ge^aBt l^atten, mürben gerufen, traten, ix)ä]^renb

man bk ©ouliffen Bereite voeä)\elk, in ha^ ^rofcenium,

gingen in i^re ©arberoBen unb trafen erft iüieber am
S3eginn be§ neuen Wfteg gufammen. 2)ie gan^e ^ox=

ftellung roKte, me perlen auf einem (Sc^nürc^en,

glatt unb fc^neU ba^in. 2)aö ^uBIüum iüar üon h^n

Mnftlern fe^r Befriebigt, hk (BiS)an\pkkx (oBten hk

©infic^t ber 3uf(|auer, man '^atk einen neuen @rfo(g

gel^aBt unb ging mit frö^li(^em Betüu^fein au§ bem

5l^eater fort.

lu(^ $ulba ^atte fi(^ irä^renb beg @^icleg Be=

tul^igt unb jurei^t gefunben, aBer fie ^üe ml barum

gegeBen, ha^ ]^erau§forbernbe SBort nii^t auggef^roc^en

gu l^aBen, benn fie fannte ^iä)ael unb l^atte fein

i'dä)ein fürchten, )ödx feinem ©c^erje f(^aubem (ernen.
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5Der Gebaute an tl^n unb feinen Bofen Sßillen lag

xoie eine fd)it)ere ^aft auf tl^r unb machte fie Beflommen;

ba^ ^ffetnfein fiel i^r fc^tt)er.

@ie ^tte Semanben l^aben mögen, ben fie fragen

fonnte: ^Sßag meinft 2)u, bag er tl^un toirb? it>a§

t(^ tjün ii^m Beforgen mu^?^ @§ lüäre i^r fc^on eine

©rlei^terung getüefen, fi^ fc^reiknb ha^ ^tx^ ent=

laften gu fonnen. ^In xoen aber füKte fie fic^ ipenben?

©aBriele tüax i^x gan§ entrütft, fie '^attt i^x \a au(^

öurl^ergefagt, ha^ hk MnfllerkufBa^n i^re 2)ürnen

unb il^re fc^meren (Stunben l^aBe, fie burfte fi(^ alfo

nic^t gegen fie Beftagen, ixienn eine btefer ©tunben

je^t an fie l^erantrat. geobore mar mit i^rem reife=

luftigen ®ema!^l Beftänbig unteriüegg unb l^atte ^tteg

immer leicht genommen — unb fünft ^atte fie ja

S^iemanb.

S^iemanb ! — benn )oon ben alten treuen greun=

ben in ber »^eimat ^aite fie fic^ loggeloft. 2)er 5lmt=

mann f(^rieB i^r nid^t, unb ber Pfarrer, ber e§ gut

mit i^x gemeint, ber fie voo^ auä) niä)t üergeffen

l^atte, UjaS fcnnte ber i^r l^elfen ober ratl^en in ber

SBelt, in ber fie fi(^ Ben^egte unb üor ber er fie ge=

joarnt, au§> ber er fie gurüdjufü^^ren getrautet l^atte,

in fein !leine§ ^au^. (Sie badete mit tiefer Ml^rung

an ba^ alte enge ^au§. ^an leBte ftiH in fold^em

$aufe: ungefannt, unangefochten, in Befc^eibenem frie=

benöüollem ^J^l^un unb ©(Raffen. @§ mar auc^ il^r

einmal ein fßlc^eS fanfteS ^oo^ gefallen. @§ ^atte

nur an i^r gelegen, il^r ^eBen forglßg gu geftalten

unter ^im^ macfern 5!Jlanneg (Sc^u^, in feiner ^ieBe
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fixerer ^ui, unb fie ^atk t^tt ioex\ä)mä^. — ^Ber

formte fie bafür, ha^ bte ^ieBe für (Smanuel in t^r

aufgegangen tpar, faft mit i^rem erften fet6ftbe=

Jt)«^ten 2)en!en unb ©ntpfinben?

Wi^aeV^ ^niDefen^ett rief il^r hk SSergangenfeeit

Beftänbig irieber toa<i). (Sie irar fi(^ i^rer ^iebe,

il^rer ungMItc()en, üerfi^mä^ten §ieBe irieber einmal

mit tiefem (Bd^merg Bemüht. — 3öa§ war ba§ ^ei=

fallSüatf^en frember 5i}Zenf(^en gegen ben freunblic^

banfBaren S3Iirf, mit n)el(^em ©manuel einft il^rem

^kh gelaufd)t '^atk'^ SBie glüdlid) lüar fie gen^efen

neBen i^m. 2Be((^ feiige «Hoffnungen l^atten fie um=

fc^ireBt auf i^rem ^ranfenlager, al^ er ben goldenen

9fteif an il^re ^anb geftetft ^atk. Unb je^t? Söo ioar

ha^ (^IM ^in, ba^ feine §ieBe i^r oerl^ei^en ^aü^'^

2Bo ii^ar ba^ ^lle§ ^in? — 2ßag ^offte fie benn

no(^? 3Ba§ fonnte i^r benn Blühen, al§ ber @r=

folg, an bem i^r (Sl^rgeij, i^r ^ünftlerBeiou^tfein

fic^ Berauf(^ten, unb ber ha^ t^erj nid)t füllte, nid^t

erqui(!te? Sßar bag benn ©lürf? Qin mM, me fie

eg fid) erfe^nt, erhofft?

(Sie burfte fii^ hen ©ebanfen mä)i üBerlaffen.

@ie fruchteten il^r nii^t, fie Bra(^en i^re ©pannfraft!

@ie mu^te üor fii^ felBer fliegen, unb Srieben fuc^enb

in ben klönen, hk i^r oon ber .^eimat f^rac^en unb

üon il^m, bem fie fie oft gefungen ^ait^, f^ielte fie

hk alten Söeifen, hk fie al6 ^inb »on i^rer 5D^utter

5!Jlunb gelernt, Bio hk ^aä)t ^eranfam.
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^m folgenben ^IBenbe füHte her „Sauft'' tu (Scetie

gelten. Selto, bem bag erfte auftreten in bemfelBen

faft eben fo fel^r iDte feiner greunbttt $ulba eine

geterltd)!eit tüar, l^atte i^t gugefagt, ftc^ am SSormtt^

tage nD(| Bei il^r etti^uftnben. @r BlieB tnbeffett auö.

2)agegett tarn ^^tltBert, ftd), iüte er fagte, ein iDenig

Bei il^r augjurul^en.

2)er Dertrault(^e ^lugbrud fiel il^r auf. ^[)iIiBert

tüar jebüc| fo üoll üon bem SSergnügen üBer ba^

jüD^Igelungene geft, toeli^eö er am t5erii;)ic^enen ^Benbe,

naä) bem ^'i)eaki in fetner am Strome gelegenen

^iUa für ^OZic^ael üeranftaltet ^atk, er ergälplte fü üiel

i:)on ben ergo^li^en (S^efc^ic^ten, mit benen Sener fie

unterhalten, ha^ $u(ba barüBer !aum gu SBorte,

!aum in re^tem S^ac^benfen üBer all ha^ ©el^örte

gelangen fonnte.

^g Xioax aBer ^enk etwa^ 33efDnbereä an ^l^ili-

Bert. (Sie fonnte fic^ niä)t erflären, it)a§ mit ilpm

gefc^e^en fei, irag er im ©inne l^aBe; benn er unb

fein 33etragen gegen fie erfc&ienen iüie umgelranbelt.
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@g tarn i^ic )Oüx, al§ a^me er c^efltffentltc^ bte

^exttanliä)h\t naä), in lx)eld)er 5!}lt(^ael fi(^ gegen

grauen n)o!^IgefieI, a[§ gäbe er fi(| tt)ie btefer, ben

Mn\^ein, an ^nlha eine 5lrt üon ^nre(^t gu ^Ben.

(Sr nannte fte unabläfftg Bet tl^rem Saufnamen, er

ergriff o^^ne jeben Wnla§ i^re ^anb, unb ^atte ft^ ju

i^z in ha^ ^op^a geirorfen, al§> ftänbe e« t^m in ber

^'^at frei, fic^ in i^^rer SSol^nung unb neben t^r, naä)

33eIieBen au^^uru^en. @te njüä)te il;n beSl^alB nic^t

IUI 3^ebe ftellen, tüeil bie^ fi(^ felBer fi^on gu na^e

treten 'i)ie% nnh lüeil er i^r, feit fie fi$ einft an

ifyiem ©eBurt^tage mit xi)m »erftänbigt, nie einen 3ln=

la§ gegeben l^atte, gegen i^n auf i^rer ^nt ^u fein.

i^eute jebüc^ fanb fie fi(^ ge^ttjungen, iljm hnxä) i^xe

Surücf^attung anjubeuten, ha^ fein S3etragen fie üer=^

le^e; inDe§ fie erreid;te i^re ^bfic^t bamit ni^t.

^^itibert lachte üBer il^ren ©ruft. „Um aller

tgeiligen lüiHen, Befte $ulba/' rief er, „fonnen (Sie

benn gar nic^t me^r l^erauS au§ Sl^rer ütoHe? Söaä

l^aBen (Bie nur batjon, ftc^ unb unö hie Sugenb §u

üerBittern? 5D^u§ man benn bur(|au§ ein Surft ober

lüenigftenö ein 33arün fein, um Bei Sinnen ©nabe unb

©el^ör gu finben?"

^ulba i^at einen ^uäruf beg @rf(!)re(fen§ , benn

je^t ipu^te fie, voie fie fid) ?)^iliBerfg betragen au^=

gulegen l^atte, unb xvo^ex hie ^eränberung in bemfelBen

ftammte, aBer er beutete ben 5(u§ruf fi(| auf feine

SBeife.

„(Sie !önnenfi(^ nid)t üBer mic^ Beilagen, i^ulbal^

fagte er. „3c£) ^abe nie i^on Sinnen ^u exfd^xen ge=
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txaä)tet, tüa§ gu t)erf(^toeigen S^nen augemeffener

bünfte; unb id) Btngemg ber Se^te, ber (5ie »erfennl,

pber Jremger ju Streit Sü^en Hegt, ireil (Sie ft(^ unb

Sl^r ^erg Dor jenett Xao^en, in benert t(^ ©ie fennen

lernte, üieKei(^t Jr>entger ftreng alö ie^t t)erma^rten.

2)a§ ©ingtge — *

»^utba l^ielt ft^ ntc^t länger, unb mit glü^enben

Sßangen rief fte, i^m in hie 3^ebe fallenb, n^ä^renb

3:^ränen beö 3orne§ fic^ in i^re klugen brängten:

„$Da§ ©innige, n)a§ id^ S^nen noc^ gu jagen ^aBe,

ift, ha^ iä) e§ empörenb finbe, wie »Sie bem Sßorte

eineg fremben 5i)lanne§, ber t)Dn bem Surften ©eüerin,

in beffen 2)ienft er ftanb, entkffen irurbe, ireil er

fic^ ungeBül^rlic^ gegen mi^ Betragen ^aik , mel^r

©lauBen fd)en!en aU mir; mir, hie (Sie fennen, unb

hie iüeber S^nen noc^ fünft Semanbem 5ln(a^ ober

gar ein 3^e($t gegeBen l^at, il^r in irgenb einem 3eit=

punlk xf)xe§> ^eBen§ dvoa^ Unel^rBareS gugutrauen."

©ie er^üB fic^ unb ging in i^r 9leBengimmer.

@r machte 5iJliene, i^r gu folgen unb BlieB auf l^alBem

SSege ftel^en. @r ^atte fi(^, irie er merfte, offenBar

»errechnet, fic^ auf frembe ^uöfage l^in, hie üielleid^t

hoä) nic^t ganj guüerläffig gen?efen fein mochte, in

eine falfd;e Unternel^mung eingelaffen, unb fie irar

benn auc^ mi^glüc^t. ^tatt he^ ®en)inne§, ben er

Don i^r eriüartet l^atte, n^ar fie gu feinem 9^ad)t!^ei(

au§gef(^lagen. 2)a§ t^erbro^ il^n. (Sr ^elt fel^r met

üon feiner ©infic^t, üon feiner 5!Jlenfd^en!enntni^ unb

^on feiner umfic^tigen ^etüanht^eit im SSerfel^re.

(Sine UnüBerlegt^eit, eine Hnöorfic^tigfeit Ratten i^n,
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it)te er eä ftc^ fagte, um bte treulich aufgetüanbte

Wln^e uttb um bte SSortl^eile gebracht, bte er tu ^utba'ö

@unft alffmältg hoä) errungen ^atte. @r trübte in

feinem 5lerger fi(^ ntc^t glet^ gu ratzen.

@g :|3a§te i^m nic^t, fi^ etngugeftel^en , ba§ er

^ulba Beletbigt l^abe. ^aüe er nad^ ^rt ber ©gotften

in bem 25er!el^re mit il^r bo^ immer nur an [id) unb

nid)t an fie gebaut! @ö ^a^te il^m au(^ nic^t, il^re

S5ergeBung ju erbitten, benn naä) feiner 5i)leinung

i^atte feine fügfame .^ulbigung fie über bk ©ebüftr

üerlüöl^nt, unb noä) tüeniger lag e§ in feinem ^lane,

eg mit il^r, loon ber beDorjugt ju lüerben er fi(^ ftet§

gerül^mt l^atte, ^u einem offenfunbigen 33ru(^ gu Bringen.

@§ mu^te ein anbere§ 5i)littel geben, e§ mu^te ein WuSlreg

3U finben fein, auf trelc^em man mit il^r ijerl^anbeln, mit

il^r fertig iüerben, unb auf lüetd^em man i^r 16egreif(i(^

machen fonnte, n)a§ bie @unft unb ^utbigung eine§

Tlanm^ üon feiner Stellung unb üon feinem &in-

f[uffe für eine ^ül^nenfünftlerin bebeuteten. (Sr glaubte

naä) !ur§em Ueberlegen arnS) gu iriffen, tva^ er ju

tl^un unb irie er fie ju gäl^men l^abe, ol^ne ba^ man
begl^alb 3U erfahren brau(^te, tra§ l^eute gtoifc^en il^r

unb i^m gefd^el^en tcar.

@r gog eine ^arte au§ feiner 33rieftafc^e l^erüor,

fcj^rieb barauf Sauft'§ Sßorte:

„3Bic fie furj angcbunben toor,

3)q§ loar nun jum SntjücEen gor'

fe^te noc^ ein „untranbelbar ber S^re'' über feinen

S^lamen l^in, unb entfernte fic^ barauf, nai^bem er bte
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Maxie fo ^^tngelec^t Batte, ha^ »^wlba'S etfter ^Itc! fxe

treffen mu^tt.

@te trat in ha^ Btntmer, fotüte er e§ »erlaffen

^atte. 2)te ^arte feBen, fte (efen, gerret^en nnb im

Borne üon fi^ f(^[eubern, ha^^ iüar (ging.

2)enn bag irar e§, n)a§ fie nid)t üerf(^merjen

fonnte, n)a§ i^r bie ©onberfteHung, in n)eld)e fie fi(^

freitDiUig BegeBen l^atte, oft fo unerträglich machte.

@g gelüftete fie nid^t naä) ber Bebenflic^en Srei^eit,

\vdä)e hk aEgenteine 5iJleinung ben ^ü^nenfünft*

lerinnen juerfannte unb t)on ber eine gro^e Wnga^l

ber @^aufMieterinnen einen nodB Beben!Itd)eren (^e=

Brau(^ matten, eBen meil ba§> 35orurt^eiI ber anberen

grauen fie gan§ au§fc^[ie§lic^ auf ben SSerfe^r mit

5[Jlännern anir>ie§. @g ^alf i^r nic^t, ha^ fie il^re

(Seele unb i^r SeBen rein Betüal^rte. 2)ie 5[Ränner

nahmen haQ al§ eine (drille auf, hk fi(^ lool^l legen,

hk (giner ober ber Wnbere fiü|er ober f^äter gu Be-

fiegen im (Staube fein iüerbe. 931an fa^ eine (5(^au=

f|)ielerin tiok ein Sßilb an, ha^ auf hk §änge bem

gefi^itften Säger fic^ nic^t ent^ie^en fönne, man l^ielt

gegen fie erlauBt, voa^ neBen einer anberen g^rau gu

benfen, man alö S3eleibigung angefe^en l^aBe inürbe.

tlnb gelang e§ enblid) einer (5(^auf:|3ie(erin, fic^ empor-

gufc^lringen, ftd^ einen S'lamen gu machen, luben hk

3^eic^en unb S5ornel^men, hk fi(^ mächtig genug fül^I*

ten, fic^ üBer hk geiüö^nlic^en S^orurtl^eile l^intt)eg=

fe^en ju bürfen, fie au§ :|)erfonlid^er D^eugier ober um
ha^ neugierigt Sntereffe ^Inberer gu Befriebigen, in

il^re Käufer ein, fo mar man be^l^alB hßä) xoeit baüon
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entfernt, eine ©leti^geftellte über eine ®[et(^!6ere(|)ttgte

in einer foli^en v^ünftlerin gu erBIiden. Wart fteÜte

fie allenfalls üBer fic^, um fie nur alä 3lu§na^me

gelten laffen gu fönnen, nnb nid)t ju bem ©lauben

Wnla^ 3U geBen, ba^ dm (Sd;auf:pielerin mit hen

anhexen grauen auf bemfelBen lüo^^lumfriebeten unb

njol^lBefc^ü^ten Boben fte^e.

^ulba f)atk ha§ erfahren, als Wi^ ^enne^

©aBrielen'S 33efu(^ in bem gräflichen ^aufe extvaiiet,

fie ^atte e§ f^äter ju BeüBa(^ten ©elegenl^eit ge^aBt,

als ?Jeßbüre bk ©attin be§ ^exxn mn hex S5lie§ ge=

voDxhen mar. 5Dlan ^aite Betben ?^rauen hk greil^eit

nac^gefe!^en, hk fie fic^ genommen, meil fie @{^au=

f^ielerinnen geiüefen n?aren, man ^aüe i^^nen aBer beS=

^alB bk ^ufle^nung gegen bk (Buk, bk fie fi(^ er=

lauBt i^atten, njeber üergeffen noc^ t^ergeBen, unb 5^ie=

manb !^atte e§ i^nen angere(!)net, trie man fie im

ijorauS ^urücfgetüiefen, e!^e fie f(^ulbig gen)orben voaxen,

me man fie fic^ felBer unb bem ^ege^ren ber Tlän-

ner üBerlaffen, tvk man fic^ an i^rer ^unft unb

i^rer ^eiftung erfreut, er^oBen unb entgüdt ^atte,

irä^renb man fie boä) als ^uSgefto^ene geringgefi^äjt

nnb üün fic^ ferngehalten ^atk.

SßaS l^alf i^r ber S3eifalt ber gefammten 3u=

fc^auer, beffen leB^after ^uSbruc! fie mit freubigem

steige erfüllte, irenn fie in ber Burücfge^ogenl^eit

il^reS ?)rii)atleBenS )öox ^eleibigungen i^rer ^ürbe unb

i^^reS fittlic^en ©mpftnbenS ni^t gefiebert lüar? SBaS

fonnten bk S3lumen i^r Bebeuten, mit njelc^en fc^one

§änbe i^r im S^^eater bk fünftlerifd^e ^eiftung bl^n=
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ten, irentt btefetben grauen, bte [te t^r gefpenbet, \i6)

)oon if)t tüte ber Sral^mme üott bem ^arta gefd^ieben

fül^lteri? — @ö toax ein Sßtberf^ruc^ in btefett SSer-

l^älttitffeit, itt bett [tc^ ^nlha ju ftttbett, bett 511 [öfett

fie nic^t üermoc^te. S^t gute§ 33elüu§tfem, t^r retiteS

©etütffen lüarett t^r fem Sroft bafür. ^ie iBett)unbe=

rutig, treidle tnatt tl^r aB Mitftlerin gu ^oUeu gertie

Bereit trar, ^kit [te nt(|t f(|ab[oö bafür, ba§ tnatt fie

alä Söeib ni(f)t e^rte, it>ie e§ t^r geBü^rte. (Sie fül^Ite

fic^ nic^t ba§u gemad)t, ft(| immer tüieber angejtDeifelt,

angegriffen ju finben; e§ erniebrigte fiein il^ren eige=

nen SCugen, ha^ fie fi(^ gu tiertreten, gu ^ert^eibigen

genötl^igt tüar, unb gerabe l^eute, an bem A^age ber

gauft=^uffü^rung, ber fie früPetüegten .^er^en^ ent*

gegengefel^en 'i)aite, lag ber 2)rucf biefer TO^üer^^ält-

niffe f(^tt)erer a(§ je juüor auf i^r.

2)a§ Sßetter tüar üon einer l^errlic^en ^krl^eit,

aU fie fic^ am ^Benbe nac^ bem Sl^eater begab, ^ie

@onne Brannte poax xtoiS), aber e§ gog ein frtfc^er

Dftttjinb burd) bie ^(ä^e ber ^tahi, ber bie S3änber

üon ^utba'g großem runben ©trol^l^ut üor fie l^inflattern

machte, lüie fie oft im luftigen @eetr»inb geflattert

l^atten, trenn fie an foI(^en flaren 9fla(^mittagen beg

^uguftmünatö l^inauSgegangen trar mit 35ater unb

^vitkv, ben ^Itmtmann ju Befud^en, trenn bk @rnte

fid^ auf ben treiten gräflichen S^oggenfelbern l^in*

gebogen l^atte Big jum ^farrborf. (Sie meinte ben

2)uft be§ Wettet ^u füllten, ben ^(ang be§ (Senfen=

fc^leifen§ ^u t^erne^men, hk gange unfc^ulbig fro^lid^e

(Siujjfinbung jener ^age \X)at i^i heuüi^ im (Behixä)t'
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ni% aber fie t^at t^r ntc^t voo^, benn fie erl^öl^te ba0

S^eiüu^tfein beö ^(Bftattbeö, ber fie Dort jener frtebettö^

üotten fRu^e trennte.

2)ie roeite SSor^alle be§ Sll^eaterä n)ar üoll 9)^en=

f(j^en. 9)lan umbrängte bte ^affe. 2)ieientgen, iüelc^e

[t(^ |(^on im üorauö ^ittetö üerfc^afft, eilten fi^ ber

üorberen ^tä^e in ben ^ogen gu tjer[i(^ern.

3m S^DrüBerge^en erfannte 2)iefer unb Sener

t^ulba, man geigte fie einanber: eö voaxen gerabe üiele

grembe be§ SßolImarfteS liegen in ber ^taht Sie

prte il^ren 5^amen nennen, man trat gefliffentli(^ in

i^ren Sßeg; fie itjar frol^, al§ fie au§ bem ©emü^I in

htn langen ^orribür eintrat, ber l^inter hi^ (Souliffen

führte, aber bie briirfenbe <Bi^voük in bemfelBen 16e=

ftemmte il^r hie SSruft, unb untüitlfürlic^ !am il^r

gauffg üagenber 5(ugruf:

,SBe^! ftccf iä) in Dem Äerfer noc^?*

auf hie kippen. (§§ briitfte fie l^eute ^tte§, Wtteg; fie

lonnte niä)t ^en werben über hie ©d^mermut^, hie

auf i^r (ag.

S5ür il^rer ©arberoBe traf fie ^i6)ael unb Selio,

^eihe f^on angefleibet. (5ie l^atte Selio Btö^er nur

in Sirac^ten gefeiten, hie feine jugenblic^e 5[Ranne§=

fc^ön^eit gur ©eltung Brachten, er n>ar il^r a(fo in

bem gauft=©£)ftüme be§ erften ^!teö lüie ein grember,

aber er betrug fi(^ gegen fie an^ it)ie ein füid;er. @r

bot i^r nid)t hie $anb tüte fonft, er l^atte nic^t hie

gemol^nte l^erglic^e ^n\pva6)e. 'Bie hnnte fic^ fein

S3etragen nic^t erflären, unb xoeii er auc^ am 5Dflorgen

%ann\) Setoalt», S)te ^rlöfetin. III. 20
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auggeBüeBen tüar, fragte fie i^n: „Sft S^nen ettr>a§

Xlnangenel^meS Begegnet? ^^e^lt S^nen @ttt)a§, ^elio?"

@r Bejahte ha^. (5te Bat t^n, er möge i^r er-

Ilärettr n^ag i^m gef(i)el^en fei. @r irid) t^r aug^ unb

fie meinte ein un^eintlic^e^ ^äc^eln in Wi6)ad'^ (5$e=

fid)t 5U lefen. ®ie fonnte aBer fic^ nirf)t b entließ

machen, oB biefe§ Säckeln in ber 5Db§!e lag, bie er

fi(^ felBer meifter^aft gejei^net ^tte, ober dB e§ il^r

unb i^ren gragen galt, unb Wliä)ad lie§ i§r auc^

nic^t Seit bagu.

„(5e^en @ie nun ix)d^I, Itlerl^olbfeligfte!". fagte

er, ha Mio fid) entfernte, „ba§ ni(^t Seber fo gebul=

big ift, xok 3^r aUeruntert^änigfter 2)iener? 2)a§ ni^t

Seber S^re Saunen fo gebutbig Einnimmt vok S^x

alter Sreunb, ber Wit§> üergeffen ^aite, fo vok er @ie

nur lüieberfap — mieg, ^ulba! OTeg I — Unb ^eute

no^ n)erben it>ir eine gemeinfame ©enugt^uung em=

:^ftnben, ^eute mxhm «Sie noc^ mit mir ein ^lo

triomfo^ fingen!^

„3c^ i?erfte^e @ie niä)tl" fagte ^l^ulba mit jener

5lngft, üon roelä)a fie in ber 3^ä^e biefeg Wanm^
fi(^ niemals frei 3U machen iDU^te, benn ba§ er niä)t

nur üon il^rem ©rfolge alö Mnftler f^rac^, meinte fie

^erauggufü^len.

„»i^aBen <Sie ©ebulb unb @ie irerben e§ erleBen!"

fagte er, fi(^ mit ber gemachten ^oflic^feit feiner S^toUe

öerBeugenb unb l^infte Don bannen. (Sie mu^te ge^en,

fi(| anjufleiben; bie DuDerture l^atte Begonnen, fie

iDurbe »ortrefflic^ ausgeführt, ber erfte ^Ift ging mit

glängenbem Erfolge öorüBer.
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5[Re^]^tftD'g feine§, nirgenbg gur IXeBertreiBung l^m=

netgenbeö ^pkl üBerirältigte niä)t nur ha^ ^^uBlüum,

e§ ergriff bte 5iJlttf]3telenben, e§ üBte auf ^ulba'S

?)^antafte eine ^xt t^on 33ann au§. S^r fam e§ t)ßr,

alg fe^e fte ^iä)ad erft ^eute in feiner n)ir!lic^en

^eflalt, al§ fei er il;r Big ^eute immer nur in Be(ie=

Biger SSerfleibung erf^ienen, unb e§ fi^auerte i^r üor

xf)m in 3Bir!(id)!eit, vok fie e§ in ber £)arftellung be§

^ehxii)U^ augjubrücfen ^atte.

@nbli(^ lüar hk Tln^it be§ 3tr)ifc^ena!te§ t)DrüBer,

ber SScr^ang flog empor, ®ret(^en trat t>on ber rechten

(Seite ber (Scene au0 ber Mrc^e in ben 5iJlittelgrunb,

ha^ ^aupt gefenft, ba§> ©eBetBu^ in ben «^änben.

^eliO'gciuft nal^te fi(| i^r mit rafc^em (5(^ritte, fie

^dB ha§> ^uge Bei feiner ^^Infprac^e, unb nok fie in

bie ti^o^e fa^, erBIicfte fie in ber ^rofcenium§=SDge

beg erften 3^angeö ©lariffe unb ben ?5ürften ©eüerin.

£)a§ alfo mar e§! 2)ag ^atte ^iä)aei getougt,

gemeint! —
(gg flog ein ©rBeBen burc^ i^re ©lieber, eine

^d^e dibi^e üBergo^ i^re Sangen unb färBte i^ren

Suaden, fie fonnte hk ^licfe mä)t er^eBen, fie Brachte

hk poei SSerfe, hk fie §u f^red)en l)att, gag^aft unb

f(^üd)tern vok ein ^inb ^erau§ unb fam erft lüieber

3U fid) felBer, alö fie fic^ hinter ber ©cene nid)t mel^r

)öDn bem Surften BeoBac^tet, nict)t mel^r fölariffen^

5lugeng(a§ auf fid) gerid)tet füllte.
—

5)aS ^uBlüum ^atte hk flüchtige erfte ^egeg=

nung (S$retcf)en'0 mit g'auft Beirunberung^ipertl^ ge=

20*
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futtben, man inar etnfttmmtg ber 50flemuttg^ ha^ mäb=

(^en'^afte (Srfc^recfejt nk mit fotc^er 9^aturtr)a^r§ett

au§gebrütft gefe^en ^u l^aBett. 9)lan )oet\pmä) ftc^ im

t)orau§ ba§ 33efte t>on ^u(t)a'g neuer O^olle, unb fie

toai auä) für biefelBe bnxä) i^t ^eu^eree \me ge=

f(^affen.

SBie fie burd^ i^re OtoHe fam? — (Sie vou^k eg

felBer ni(^t, benn ha^ ^erjnjar il^r jum 3erf|>ringen

x>oU unb ](^n)er. 2)ie Erinnerungen üBerflutl^eten fie,

ha^ fie fi(^ bagegen !aum gu Behaupten mu^te. @in

grengen(üfe§ SSerlangen, nur einmal noä)"Don (Smanuel

§u ^oren, i^n nur einmal noä) lüieber^ufe^en, !am

üBer fie, n>ie fie ©tariffe erBlicfte — unb fie l^atte

Ekriffe felBer fo gelieBt! (Slariffe n^ar ^u i^r gütig

geiüefen vok §u einer (Sc^iüefter. — Sßa§ mochte fie

benfen, irenn fie fie je^t üor fid^ fal^, in (S^emeinfd^aft

mit jenem ?[fti(^ael? 2Bie mochte fie e§ auffaffen,

ha^ «^ulba i^r SSaterl^au§ tjerlaffen l^atte, ba^ fie

@(^auf^ielerin getüorben lüar?

(Sie Brauste fie niä)t §u erfünfteln, Ue (Se]pn=

fuc^t unb bk S^l^ränen, mit benen fie am (S|)innrab

fang. Sie l^atte nur 5J}lü^e, ber ©mpfinbung 3ügel an=

gulegen, iwelc^e il^r hk Z'^xänen in bk klugen locfte,

nnb nie l^atte fie e§ fo b entließ, fo f($mer$lt(^ unb fo

üBeriüättigenb empfunben, lüie fel^r fie ©manuel gu

eigen, vok er allein il^r hk Sßelt getrefen mar, unb

tok Ieibenf(|aftli(^ fie il^n nßc^ immer lieBte — il^n

allein — al§ in bem WugenBIirfe, ba fie mit bem auf=

^ucfenben SBal^nfinn ber SSer^meiflung, alle Sc^eu ber

ßuc^t unb Sittfamfeit t»on fi^ aBtl^uenb, bk legten
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Betben (Bixop^m be§ ^khei mit 'ader ^JJlac^t ber üer=

langenben SteBe aii§ tl^rer 33ruft l^erau§fang:

»3Kem Stufen brdngt

©ic^ nai^ i^m ^in.

Slc^, burff ic^ faffen

Unb galten i^n!

Unb füffcn i^n,

©0 toie i(^ rooUf,

^n feinen Äüffen

Sßerge^en foütM"

£)er raufd^enbfte Beifall lol^nte bte ©cene. 2)er

?Jiitft Bßg ftd^ ipeit au§ ber Soge ^erauB unb o^j^laus

birte leB^aft. ©r n)üllte offenBar $nlba'ö ^ufnterf*

famfeit auf ftd^ gtel^en. ©kriffe txodnete ft($ bte

Wugen, unb iüte ^ulba ^u t^r em^otfa^, meinte fte

:;• gu Bemerfen, ba^ fte iBr mit ben fc^onen Wugen —
fte ^aüe hm feelenüollen S3lic! ©manuefS — einen

®ru^ guiüinfte.

«^ulba faltete, ft$ üüt bem 5)uBli!um üerneigenb,

i^re ^änbe üor ber 33ruft — i§re ©ebanfen iraren

Bei ©lariffe, il^re bemüt^ige ©eBerbe galt nur i^r.

(5ie l)'dtte aUen S^ul^m ber Sßelt barum gegeBen, fid^

einmal, nur einmal in bie Wrme ber ^^ürftin iDerfen,

unb einmal irieber nur be§ ^farrerö Slod^ter, nur fie

felBer fein gu bürfen.

£)ie ©eWD^nl^eit be§ »erftänbni^üoHen 3ufammen=

f)jieleg mit Selio ^alf i^r üBer hie näi^fte (Scene im

©arten fort, hie geiraltige ,^raft beg ^ehiä)te^ na^m

fie gefangen. (Sie üerga§ alleä ^erfönlic^e, hie (5r=

l^aBen'^eit ber £)i(|tung l^oB fie üBer fi^ felBft l^inauS^
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unb nur al§ fte in ber Mx6)e Beteitb t)or bem TOare

tag, al§ bte (Stimme be§ Böfett ©eifteö t^^r:

,9öic anbcrö, ©rctc^cn, toar birS,

m^ bu noc^ boa Unfc^uß)

§ier jum 5lltar trat'ft,

9lu8 bem bcrgrijfncn 95üc^cl(^cit

©cbete latttcft,

§alb Äinbetfpielc,

§al6 ©Ott im ^craen!"

an x^t Ol^r tünte, ha t^oa^te ha^ eigene fe^nfuc^tSüolI

tüel^müt^^ige ©rinnern noä) einmal in i^r auf,, um
bann ju üerf^tüinben in bem großen (Strome ber

^oe^ie, ber fte umflut^ete, unb fie auf feinen mä(^=

tigen Söogen an ba§ (Snbe trug,

^I§ ber SSorl^ang am (S^tuffe be§ 5)rama§ ge=

faCten mar, üertangte man mit Begeiftertem Surufe bi^

Slrager ber Hauptrollen noc^ einmal ^u fe^en, unb aU

bann, t>on ^iä)aei unb Setio geleitet, ^ulba in ben

SSorbergrunb trat, rief ber gürft ber Sedieren ju n)ie=

berl^oltenmaten fein „Sratsa!" „33'rat?a!^ mit folc^er

SSärme gu, ba^ ba^ ^uBlüum, t)on feinem Beif^iele

l^in^eriffen, fte mit Beifall üBerfc^iittete unb il&r bamit in

gelüiffem Sinne ben Sieger!ran§ be§ lBenb§ guert'^eilte.

UeBer miä)cieV^ 5lntli^ flog ein 3lu§bruc! tüilben

3orne§, er fannte ftc^ nid)t in feinem ©rimme. 3al^re==

lang l^atte er ben S^ag ^erBeigemünfi^t, an iDelc^em er

feine 5)ro^^e3eiung mal^rjumaclen backte, ba^ fein el^e=

maliger t^err unb ©eBieter, ber 5i}lann, ber il^n un=

geftraft mig^anbeln burfte, mit 35en)unberung unb mit

S6)am 3u i^m em:pcrfe^en foffte. ^ente ^atk er fid^
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an btefer ©enugtl^uung gu erkBeit gehofft, bte golbene

%mä)i l^atte öor fernen lec^jenben kippen gefd)tr)eBt,

benn 5!Jle|)^iftop^ele§ mar bie dioUe, in tüeld^er er,

iro immer er [ie gef^iett, bie glän^enbften (Erfolge

errungen ^atte; unt) f)ente ^atte er fi(^ felBer üBer=

troffen. 33on @cene gu ©cene tüar bk tüac^fenbe unb

guftimmenbe ^elüunberung ber 5Dlenge i^m gefolgt,

nur be§ Surften unb (5(anffen§ dienen iDaren an-

tl^eilloS für tl^n geBIieBen, unb in bem legten ent=

f^eibenben 5lugenB(irfe ^atk be§ Surften 50^i§gunft,

il^m ben S^rium|3^ entriffen, beffen er fic^ oerfi^ert

l^alten bürfen, um, tok Wiä)ael e0 in feinem Snnern

nannte, biefen ^rium:|3!^ einem ^iiBfc^en ^äröi^en gu-

3un)enben.

@r fannte fi^ ni6)t in feinem trimme. @r

^a^k $ulba mit bem Bitterften «gaffe. @r l^ätte fte

I unter hk gü§e treten unb fie oernid^ten mögen in

bem ^ugenBlirfe, unb, hk fd^malen Si^^en !aum Be-

iregenb, fliifterte er taut genug, um tjon $ulba fo=

iüol^I a(§ Oün §elio oerftanben ju toerben: „^er treue

©elabon! @ine fleine 9flad)ja^lung au§ guter, alter

3dt, eine ^njal^tung für bk näc^fte 3u!unft!"

^^IBf^euHc^!" ftie^ $u[ba l^eroor, i[)re ^anb auö

ber feinen Befreienb, loä^renb fie fi(^ gemeinfam mit

ilpm unb §eIio l^inter ben S}or'^ang gurücfjog; aBer

il^re Sreube an bem ©rfolg be§ ^Benb§ toar ba^in.

^iiS)aei f)atk fie in ber mibertüärtigften Söeife

l^erauSgeriffen au^ ber ©r^eBung, ioeti^e fie tt)ä^renb

i^re§ (BpieM em^funben ^atk. $l;raurig, Beleibigt,

in fi(^ felBft nic^t einig, unb an ^eiB unb (Seele
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tnübe, feierte fte öon bem großen Zxinmp^ef ben fte

errungen l)aüe, in t!^re ©infamfeit gurürf, um mit

Sßel^mutl^ ber Slage §u gebenfen, in benen fte neben

©cmteffe @kri[fe guerft in (ebenben Silbern figurtrt,

unb fi(| fo ungebulbig l^inauggefel^nt ^aite in hk Söelt,

in mlä)ex fte \eP,t lebte.

(Sie fal^ anber§ au§, biefe Söelt, al§ fte e6 er=

iDartet l^atte. @ie n^ar fein ^arabieg, unb Sflul)' uub

^rieben ino^nten nii^t in i^x.



^reiitit&stt^anätgfie^ (BapM.

SBare e§ nac^ bem ^xnne ber gürftm gegangen,

fo l^ätte fte .^ulba no^ an bemfelkn WBenbe irtebers

gefeiten. ®te irar üon ^ulba'B (Sc^onl^ett, t)ün il^rem

@|)tele, üptltg j^ingenommen. (Sie erinnerte ben Sür==

[ten mit @tü(§ baran, irie fie immer Be!^an^tet ^abe,

ha^ ^ulba ein gan§ BefonbereS Sßefen fei.

^SBäre ber mir fo tüiberlüärtige TOc^ael nic^t

neBen .^ulba gelrefen/ jagte bk Sürftin, „iä) inürbe

biefen 5lBenb unb biefe SSorftetlung gu bem (Srfreu=

lid^ften re(^nen, ha^ erleBt gn l^aBen id^ mic^ entfinne.

S(^ Bin feiten fo »iete (Stunben l^inter einanber in

einet angenel^meren (Stimmung getrefen aB ^eute in

bem 2:^eater, unb ^aBe e§ rec^t em^fnnben, ir>ie mertl^

mir $ulba hoä) geirefen ift."

^uä) ber gürft f^rad^ mit Wntl^eit unb SSer=

gnügen r>on ber fc^onen ©ntiricftung be§ jungen Wdh=

$eng, lüä^renb er, gerechter al^ ©lariffe, auc^ hie

großartige unb öiel Bebeutenbere Seiftung ^iä)aeV^

^erüür^üB. „@§ liegt aber," Bemerfte er, „ixt un[erer

Statur, ha^ hie f(|5ne, leibenbe Unf(|ulb, felBft in ber
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2)t(|tuttg uttb in bereit 2)arftellung, unfer Uxi^eil

leichter für ft(^ gelütnnt, al§ bte gro^e 53^ei[terf(^aft

in @(^ilberung be§ ^öfen; unb naä) ber ^xt, in

lüelc^er iä) ^Q^i^ael fe^tter^eit entlaffen ^abe unb ent*

laffen mu^te, meinte iä) fein ©elBftgefu^I gu fc^onen,

lx>enn ic^ mi^, fo )i\)eit e§ il^n Betraf, t)on jeber ^unb=

geBung ^urücf^ieft."

©krtffe äußerte, e« iüerbe ^nlha auä) nic^t ki^t

fein, iüieber mit TOd)ael ju t^erfel^ren unb mit t^m

gu f^ielen.

2)er gürft §U(fte leicht mit ben @'(^ultern. „2)u

fiel^ft in $u[ba immer noä) ha^ junge 50fläd)en, bag

2)ir im $aufe 2)einer 5i)lutter eine SBeile biente, hu

ünblic^e ^farrer^toc^ter, " fagte er. „3nbe§, fie ift in=

gtüif(^en eine Mnftterin unb bamit anä) voo^ eine

Rubere gelrorben. SBer XüiÜ t>on ber Soge au§ ent=

f^eiben, üB hie unfd}u[b§t)ölle 33liene, hie 2)i^ er=

freute, nur noi^ ein ^emeiS üon ÄunftBegaBung, ober

üB fie noä) 2)einea @^ii^Iing§ voa^xeQ ^nili^ ift?

(Sie ift gn»ei Seigre auf ber 33ü^ne, unb ha^ ^^obium

eineg 3:^eater§ ift ein glatter ^ohen für ben gu^ ber

Sugenb unb ber (Sc^on^eit. ^a^u i^erfel^ren grauen

in feinem gälte ^u i^rem S^ort^eil mit 5!}^ännern \)on

^ippotv'^ ^rt, unb beren gieBt e§ auf ben S3rettern

unb in ben 35orjimmern ber Sl^eater nur gu SSiete/'

©(ariffe l^orte hie ^ebenfen i^re§ (hatten an,

meinte aBer tro^bem ^utba'ö fi^er fein ju bürfen.

©er gürft lüottte ha^ niä)t unBeben!Ii(^ gelten (äffen.

„@§ ift mogtic^," i:)erfe|te er, „ha^ 2)id^ 2)eine

Sttüerfii^t ni(^t trügt, aBer 2)eine fc^one ^farrerg-
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toä)tex war bott ber UeBerfpattttt^ett fotc^er 53iirger=

mäb(^ett !emegtüeg§ frei, unb UeBerf^anntl^ett ift ettt

SSerfii^rer f(^ütt an ft(^. S)a§ mu§ un^ $u(ba gegeit=

über 3U großer S5ürft(^t ma^^nett, t)ettn e§ lüäre für

betbe Sl^etfe o,kiä) peiniiä) unh üerle^eitb, (Schritte ju

t^un, bie matt f^äter tttc^t getl^an §u l^abeit tüiittfd)ett

mix^ie, unb ©rtüartungen gu erregen, bte man ntc^t

Befrtebtgen fünnte/'

©lartffe 50g tl^n mit fd)er5enbem (Schmollen tüegen

feiner S5orfic^t auf. @ie nannte biefelBe hk golge

tjon ©rfal^rungen, auf it)e((^e fie eigentlii^ eiferfitc^tig

fein mü^te. (^r gaB i^r ha^ mit ber 33emerfung gu,

ba§ man fie jiä) tro^bem nu^Bar ^u mai^en ^aBe,

t)ür alten ^Dingen biefem 5iJläb(^en gegenüBer; aBer hk

junge gürftin tüoKte ba§ nid)t gelten laffen. ®ie Be=

ftanb auf i^rem 2öunf(^e, $u(ba gu ft($ gu entBieten.

5DaneBen Bef(|äftigte fie bk Srage, dB ^aron ©manuel

.^ulba auf ber ^it^ne gefeiten, tr»a§ er baBei em^fun=

ben !^aBen möge, unb dB fie felBer in i^rer ^unft

@rfa^ gefunben l^aBe für hk ^khe. „2)enn/' fagte

fie, ,,$u[ba'§ Seibenf(^aft für unfern £)l^eim triar bDC^

rein unb fc^DU."

„(Smanuet f)ai fie au$ gelteBt unb fe^r gelieBt;

er "^atte ha§, •ni(f)t ^e'^I!" tüarf ber ?^ürft mit jenem

@lei(^mut^e ^in, mit treti^em man einey lange aB=

getl^anen ©reigniffeg gebenft.

„IXm fD unüerantirDrt(i(^er, ha^ er fie aufgaBP'

rief (Slariffe.

„23ie i^r nur g(ei(^ aU unöeranttr)Drt[i(^ Bejei(3^=

net, rnaS in hie (B&jaUcm euerer OtDmanbi(^ter ni^t
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einzufügen ift. 2)u »erbtenteft in 2ßal^rl^ett eine

5)farreröti}(|ter au§ hex ^roütn^ gu fein/' fc^ergte ber

gürft, alö eBen ber ^ammerbiener bk 5i}lelbung niad)tef

ba| ba§ ^Rac^teffen Bereit fei.

3n bem ©aale, in njel^em man hie ^a^^eit

aufgetragen l^atte, erirartete ber S5efi^er be§ ©aft^ofeS

hie ^errf^aften. ©r iroÖte fic^'g ni6)t ne^^men laffen,

t^re S3ebienung ^erfönlid). ju üBertt>a^en, unb e§ tarn

bem Surften rec^t gelegen, ha^ hex 2öirt^, irä^renb

fte fic^ nieberlie§en, fid^ hie Srage erlauBte, dB hie

^enfd^aften mit ber SSorftellnng im ^eater gufrieben

gemefen irären.

£)er gürft ^pxaä) fic^ üBer «!^ulba, Mio nnh

^ippow gixnftig au^; hex Söirt^ ertnä^nte, ha^ $err

Si|)^0n) anä) in feinem $aufe n?ü^ne. ©eftern Bei

(Sr. 5)nr(^lau^t ^nfunft ^aBe er fic^ be§ 3^orguge§

gerül^mt, 2)nr4Iau(|t frül^er fc^on gefe^en unb gefannt

gu |aBen.

£)er gürft fagte barauf 9^ic^t§, fonbem fal^ nur

mit feinem ^ac^etn na^ feiner grau ^inüBer, aBer

bem ^irt^e, ber, irie faft alle feineägleic^en, fi(^ (Sttüag

hamit iüu^te ein guter ^eüBai^ter gu fein, entging ba§

nic^t, üBfd^DU hie gürftin ft^ in bem ^ugenBli(!e mit

ber Srage an il^n irenbete, dB er üielteic^t auc^ §ulba

fenne nnh 5^ä]^ereg üon i^r iriffe.

„^iä)t me% @uer 2)ur(^(au^t, '' entgegnete ber

SBirt!^
,

„a(0 lr)a§ am ®nhe ein Seber üon ben

tarnen i?Dm Sl^eater Ä>ei§ unb ^crt. @ie leBt fogu^

fagen fel^r für fic^, unb tüirb geiri^ i^r ©lüdf l^ier

machen. (Sie ift f^cn unb !lug, fie l^ätt, fo üiel
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man ^5rt, auf 3(tiftanb, unb hamit tcixh fte Bei etttem

uttferer grogeit ,^aufleute i^rett 3tüe(f tüo^I buri^fe^en,

fo gut it)te t^re Vorgängerin, bte ber teiä)\te ^ann
in ber ^roötn^ §ur Stau genommen ^at."

5)er gürft Bemerfte, ba§ biefe rü^menbe Äöfage
mä)t naä) bem ©efc^macfe ber gürfttn tüar, unb tüte

immer Bemül^t, i^x unangenehme (Stnbrücfe fern ^u

Italien, fiel er bem ©efpräd^igen mit ber grage in ha^

SBort: „^'Ran fagt i^r atfo boc^ niä)t^ UeBleS na(^?

@ie ift achtbar unb unangefoi^ten?"

„^ii^t ba^ geringfte UeBle, feit fie ^ier ift!"

entgegnete ber Sßirt!^, hie kitten SBorte aBfic^t(i(^ be=

tonenb.

2)er gürft iourbe ac^tfam. „^aä loollen (Sie

bamit fagen?^ erfunbigte er fii^.

2)er Sirt^ fa^ ben Surften, bann hie Sürftin

an. „5D^an n)ei§ nic^t rei^t," eriDtberte er, „n>ie hie

junge 2)ame auf hie Vü^ne !am unb tpo fie ^er-

ftammt. ©g ge^en aUertei ©erüc^te üBer hie SSer-

gangen^eit — $err Si|):pon) fc^eint fie auij^ genau ge=

fannt gu ^aBen/

2)a§ loar bem Surften unb feinem ebe(n @inne

boc| 3U üieL „$err ^:^oir>," f:prac6 er fel^r Beftimmt,

„i^at 5i)labemoifelIe gen)i§ nic|t me^r gefannt, unb

Beffer nic^t, aU iä) unb hie Stau Sürftin. Söir ne]^=

men mc^r a(§ gen)ü^n(id)en Wnt^eit an ber jungen

^ünftlerin, ireil fie bte ^oä)tei eineg @eift(i(^en üon

ben Sciniiliengütern ber Stau Sütftin, unb eine ^eä^

lang in beren mütterlii^em ^au^^alte getüefen ift.

©rinnetn (Sie «i^errn St|)|)0U) bo(^ baran, toem. er e§
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t)ergeffen haben feilte, unb fagen Sie i^m unum=

tonnben, (Sie l^ätten baö au§ meinem ^Olunbe i)er=

nümmen. S^ic^ten ®ie ha§> au§, id) Bitte!"

(Sr Brad) bamit bie Unterhaltung aB. (Stariff

jDar üerlegen unb geigte ficf) tjeiftimmt. 2)er gürfi

jjebüd) ^atte bk ©enugt^uung, eg i^r burc^ eigene

(grfal^rung barget^an $u n)iffen, iDel^en Angriffen

xtnb S3erbä(i)tigungen ^ü§nen!ünft(erinnen auggefe^t

3U fein pflegen. SDag gerabe machte i^n aBer geneigter,

bem Sßunfcf>e ber gürftin in ^e§ug auf $ulba gu

n)iKfal^ren, unb ol^ne feine (Gattin t)'ün feinem SSür=

!^aBen gu Benad)ri(|tigen, üer(ie| er am 5[Rorgen §eitig

hext ©aft^üf, )^eit loox ber @tunbe, in n)e((^er man
hext grauen fünft aufjutrarten pflegte.

Unten in bem ^orfaale trat ber SSirt^ Befliffen

an^ feiner (Si^reiBeftuBe. @r fragte nac^ ben Befel^Ien

©einer 2)ur(f)taucht.

2)er gürft »erlangte hie 3lngaBe üon ^ulba'g

SBcl^nung. 2)er Sßirt^ rief einen Wiener ^erBei, i^n

§u geleiten, aBer ber gürft lel^nte bk Begleitung aB;

unb SeÜD, ber eBenfallS früher al§ getüü^nlic^ aug=

gegangen irar, um -9}li(^ael ^u einer ©efd)äft§Bef^re=

^ung in feinem ©aft^üf aufjufud^en, fa^ eö, vok

ber gürft ben Sßeg naä) ^ulba'g SSol^nung einf^lug.

Miä)aei ^atk nämlid), gleich nad) ben erften ^ox-

[tellungen, in n)eld)en er mit Selio unb $ulba ge=

fpielt, ben ^lan gu einem ©aftfpiele enttüorfen, in

bem er mit ben 33eiben gemeinfam §u tüirfen backte,

unb er })atk Selio aufgeforbert, feine greunbin biefem

Unternehmen geneigt gu mad)m.

i
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S^oc^ am 5!Jlorgen be§ i:)erir)t(^eitett 3^age§ ^aüe

er ^elto tüettläuftg bk großen SSortl^etle au§emanber=

gefegt, irel^e man fid) üon btefem Sufammenf^iel in

ber nürbtf(^en ^atferftabt üer|pred)en biirfe, unb trtte

bamtt ber fic^erfte SBeg gebahnt merbett fonnte, Mio
unb t^ulba )oon bem ?)rüümätaI=Sl^eater an eine ber

großen SSü^nen ju üerfejen. ^eute jebüc^ fd)teti er

t)p[(tg anberen (Birineö geiDorben ju fein. @r gaB

i)ür, Bei ber ^eimfe^r au^ ber g^auft=5)arftellung,

einen ^rtef üorgefunben ^u ^ben, in irelc^em ber Sn=

tenbant jeneB ^oft^eaterg hie 5[Jliltt)ir!ung )oon ^nlha

gnrüdiüeife, ha er fie auf einer £)urc^reife f:pielen

fe^en, unb i^re fentimentale 3iererei gefc^matfloä ge=

funben ^abe. „'^a^u/' fagte 33lid)ae(, „ift fie für ein

n)ir!fame^ unb eigentli^eS Snfcimmenfpiel mit Wnberen,

anä) mi ju eitel, unb ßiel gu augfd)lie^li^ allein auf

fi^ Bebac^t."

Seliü, ber hoä) feit Seigren mit i^r ^ufammem

gef^ielt unb fid^ nic^t üBer fie gu Beilagen ge^aBt

^cdte, ma6)te feine eigene ©rfa^rung gu il^ren ©unften

geltenb. 9Jli(^ael hingegen Be^u^tete, fie fpiele mit

bem ^^uBlifum unb ni^t mit i^rem Partner; fie agire

fülo auf augenBlic!lid)e ©rfolge, ftelle fi(^ Beftänbig

in ben erften 9^lan, unb foquettire mit ben Wlännetn

in ber ^rüfceniumB-Soge.

;,6a]^en Sie benn nic^t/ fagte er, „geftern, voo

einer i^rer erften greunbe unb ©ijnner in berfelBen

fa§, iraren i^re SHanoeuüer DöHig unerträglich. Sl^re

^ugen gingen unb l^ingen fo unüertüanbt an bem

£)pernglafe be§ dürften ©eöerin, ba^ ©ie in hm
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SieBeöfcenett mit i^r gerabe^u lä^exliÖ) erfc^ietien, bettn

@te beflamtrten gegen »^ulba'ö »^tttit unb ^alg, tüä^=

renb bie ^Ittfe ber ^olbfeltgen ben gürften Be=

gnabigten. 2)afür ftaitben (Sie unb i(^ benn geftern

auä) wie bk ](f)ilb]^altenben (Statiften neben ber Un=

t>ergleid){ic^en, aU ber gürft eä angemeffen fanb, t^r

feine ^emunberung einmal t)or aller Seute Wugen

funb^utßun, felBft t5Dr benen ber |(^ünen jungen giirftin,

hie e§ tängft gelernt l^at, jum Büfen (Bpieie eine gute

50^iene ju machen/'

SeltD ipar eine reblic^e 5^atur unb ni6)t geneigt,

leicht XleBIeg gu glauben; aber er lüar ©c^aufpieler

mit ^eih unb (Seele, ber täglii^e (Erfolg fein l^öc^fteö

Siel; er l^atte hie ^ogt! feiner (StanbeSgenoffen toie

i^xen iei6)t ju beftimmenben ©lauben unb (Sinn.

SBer i^m gu einem (Erfolge i^erl^alf, auf ben vertraute

er; tDer i^m einen fol(^en f^malerte, bem meinte er

mißtrauen gu muffen; unb Seber ber il^n xiberftra^lte,

iDar fein Seinb.

@r fagte fi(^ niä)t, toie ex üon bem Hebeln allen,

ba§) ^i6)ael i^m üor^ielt, geftern lüälfirenb feine§

<Bpielen§> ^iä)t^ lüa^rgenommen 'i)abe, toie ex fic^ beö

reichen unb lüarmen ^eifallö gefreut, ben man anä)

xi)m gef^enbet l^atte, unb me l^er^lit^ »^ulba i^m in

tl^rer eigenen Ergriffenheit bie ^axib gebrückt, al§ fie

noä) einmal üorgerufen n>orben iüaren. (Sr ^orte nur

bie Sßorte 5i}lid^aerä, unb jebeg berfelben bohrte i^m

einen (Stapel in ba^ ^erj.

©r fonnte bie SSorfteHung nid^t ertragen, tüte ein

bloßer (S^ilb^alter neben einem 50^äbc^en geftanben
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gu ^abm, beffett erfte 5(nfänge er gutmütl^tg uitb ge=

fälltg unterftü^t, mit bem er etgen§ unb gememfam

ftd^ für btefe ^uffü^rung be§ „gauft" tjorBerettet l^atte.

@r Begriff ntc^t, iüte er e^ nt(^t geftertt gleich em=

:pfunben liaüe, ba^ ^ulba hie ^ufmer!fam!ett gan^

u:tgeBü^rIt(^ auf ft(^ gu lenfett getrautet, lr»te au§=^

fd)Iteg(tc^ ber gürft t^r fetnett S3etfall gef:|^enbet l^atte;

itnb uttfä^^ig, in biefem WugenBIicfe feiner ^ränfung

Söorte ^u geBen, fagte er xoie ju ficf) felBer: ^(SBen

je^t ift er auä) lieber gu il^r gegangen."

„3öer?" fragte ^ic^ael

„2)er Surft ju $u[ba!" erüärte Mio. „(^i

fragte ben SBirt^ nm i^re Sßo^nung, al§ i(^ an bem

S3ureau iJorüBerging."

^Hm fic^ ben ^lnf(^ein gu geBen, al§ oB er fte

ni(^t tüiffe!" fiel TO^ael ]ä)mU ein. ^£)ber l^atten

@ie e§ für jufällig, ba^ ber gürft eBen an bem

5D^Drgen be§ Sageg, an irel^em hie (Schone gum

erftenmale ha§ ©retc^en gu f:|)ielen haue, ^ierortg an=

fam, il^r ben nötl^igen (5u!furg gu (eiften? 2)ie l^otbe

Hnfc^ulb iüar immer !(üger, a(§ man backte, unb

ir>u§te ben fc^önen 5^atfen immer fü gef^icft au§ ber

(Sd)Iinge gu §ie^en, ba§ bie ©(^linge ^Inberen um
i?en ^al§ fiel, hie ^iä) niä)i üorgefe^en Ratten. 2)aücr

njollen iüir un§ benn boc^ Betüa^ren."

(Sr f^ra^ bat^on niä)t me^x, Mio lie^ e§ eBen-

fall§ auf fi^ Berufen, ^an üerl^anbelte hie ^tt=

gelegenl^eit be§ ©aftfpieleS. SlBer in ^elio Brannte

ein @efü^I üün ^ränfung unb üon Bitterer (S(^am.

gann^ Seiuarb, Sie ©rtöfettn. III. 21
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@r ^aüe )oon ^nlha t>iel gel^altett, gut üon i^x

c{ehaä)t, fie geforbcrt, tüte er fünnte; unb fte tt)ar beg

©inen njte beg ICnberen ntc^t mertl^ geirefen — fte

l^atte tlpit getäufd^t in jeglt^em S3etra(|t. (Sr lüar

ein Sßerfjeug geix)efen m i^rer ^anb, gu tl^rett Stünden

üon tl^r angelüenbet. 2)a§ trar trett tnel^r, alö eine§

Wannet unb üoütenbS etne§ ^ü]^nen!ünft(er§ ©tteüett

§u tjerjeil^en i?ermoc^te. — @r lt>ar mit «i^ulba fertig;

\a, er »erachtete fte je^t.

SSäl^renb beffen war ber gürft in ^ulba'§ Söd^==

nung angelangt, o^ne fie gu $aufe anzutreffen, grau

ffio\en fagte, fie fei eBen ausgegangen. @r erflarte,

ein paax Sßorte für fie ^interlaffen ju iüoKen, bie

SBirtl^in cffnete xi)m $ulba'§ 3intmer, er fc^rieB einige

Seilen, ftegelte fie unb lie^ fie auf i^rem ©(^reiBtifc^e

aurütf.

^(§ er in hm ©aftl^ßf !am, erirartete i!^n Bereits

hie Sürftin. 2)a§ grül^ftiic! trarb l^ereingetragen, unb

iüie ha^ iunge ?)aar bann allein in feinem Sintmer

lüar, gaB ber Surft ©lariffen eS ju ratl^en auf, toe^-

^alh unb mol^in er fo frül^ ausgegangen fei. @ie

l^atte feine Wixi)e, eS gu finben unb von^ie eS il^m

2)an!, als er i^r fagte, ha^ er ^ulba aufgeforbert

l^aBe, ftc^ Bei il^r einguftellen.

„Unb iüie fal^ eS in il^rer Söol^nung auS?* er=

funbigte fic^ hie gürftin.

„@o gierli^ unb fo ängftlid^ fauBer, ha^ iä) miä)

immer na^ ^i^ ^enne^ umfa^!" entgegnete ber gürft.

©lariffe nannte baS ein guteS 3ei(^en, er iviber-

\pxa6) bem nid^t. „Snbe^," fagte er, ^ftel ein ge-



323

n?iffer Bebenütc^er Su?:u§ mir boä) auf. £)er @(^retb^

Itfc^ voax fe^r gut auSgeftattet; in bem ^^eBen^tmmer,,

beffen 5l§üre offen tvax, ftanb im Senfter ein ^n=
!(eibetif(|, mie man il^n auc^ mit ber größten @age
eineg ^roüin5iat*3:i^eater^ nic^t Be^a^^It, unb ha^ ber

obligate ^a|?agei ni^t fel^Ite, Derftel^t fid) ganj oon

felBft. ©er eBenfo unerläßliche S3olognefer ioirb ioo^l

auf ber ^romenabe mitgenommen loorben fein."

©lariffe fc^ alt i^n iregen feinet 5Df^i§trauen§ unb

feinet @potte§, er rül^mte fi^ im ©egent^eil ber Dor=

urtl^eilSlofen ®efällig!eit unb S^ac^fi^t, mit loeli^er er

i^r §u i^ren etl^if^en Erfahrungen bk $anb bar=^

Biete. @ie tüaren loie immer mit einanber fe§r §u^

frieben, unb ha man hie ^Breife für ben 3^a($mittag,

feftgefegt ^atk, um hk fü^leren ©tunben be§ 5lBenb&

unb ber ^aä)t für hk S^ieife gu Benu^en, entfernte

fi(^ ber gürft, bem dn paar 9fiegimentg=S3e!annt=-

fc^aften in bem £)rte leBten, njelc^e er Bei ber Gelegen-

heit flüchtig gu Begrüßen ^offte.

@r l^atte (Slariffe nod) nic^t lang üerlaffen, al^

il^r £)iener i^r einen ^ranj t)on ^ornBlumen mit bem

35emer!en in ba§ Simmer Brad^te, ha^ hie £>ame^

ujelc^e i!^m benfelBen üBergeBen l^aBe, um hie ©unft

anfuc^e, hie Srau Sürftin fe^en gu bürfen.

„£)aä ift ^ulba!'' rief hie Sürftin, benn foli^e-

dränge ^atie biefe i^r oft genug getounben. @ie

^ie^ bem dienet, hie 5)ame einjulaben, unb Bei i^rem

^nBIirfe t)on freunblii^en SRü(ierinnerungen Betvegt,

reii^te fie $ulba, fic^ rafc^ erl^eBenb, il^re ^änbe bar.

21*
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$ulba neigte [td;, U)i in gärtlid^er UeBerrafc^f^eit hk

.^artb 5U füffett, dbet fte lüe^rte e§ t^r unb Berii'^rte

mit i^rett kippen $ulba'§ ©tirne.

2)ie Sürftiit ^atk baBei bem 3itge i^rer @m=

:)3fittbung ol^ne iüeitereä UeBerlegen itac^gegeBett, aBer

ber näc^fte 33tic! auf hie ücrne^me, ftattli^e @rf(^ei=

nung ma4te [ie Betroffeit. (Sie mar e§ ttic^t getüoi^nt,

^^ulba irt folc^er 5lrt gefleibet ju fe^ett. ©er tr>ertl^=

tiolle @]^atül, beit fie am ^rme trug, ber füftBare

italieuifc^e ^txo^ut fielen il^r auf. 2)e§ Surften Be=

benfen gegen bie (^teganj in $ulba'§ Sßb^nung famen

i^r lüieber in ben (Sinn, unb maä)ten fie mit einem=

male i:)erlegen unb prücf^altenb, fo ba§ e§ $ulba

nid^t entgelten fonnte.

„S4 ^aBe üon 5)urc^Iauc^t iüegen meiner 3u=

bringli(^!eit 35er§ei^ung ju erBitten/' fagte fie. „3lBer

al§ i6) ©ie geftern fo uneriüartet in ber ^oge fa^,

fam ein ^eimvoei) übet miä), ha^ mir niä)t 9^ul^e

Iie§. (So ging iä) frü^ am 501orgen au§, unb 'i)aiS)kf

hie ^ornBlumen follten für mii^ fprec^en."

„^{^ oB e§ beffen Beburftel'' rief hie gxirftin;

,,glauBen @ie mir, iä) ^atte (Sie ni^t tjergeffen. Söir

freuten un§ geftern, (Sie ju einer foli^en Mnftlerin

i^erangereift gu fe^en. ©er giirft felBer ift fogar l^eute

in Syrern $aufe geitjefen, fi(^ na$ S^nen ju er!un=

btgen unb S§nen ju fagen, ha^ iä) miä) freuen mürbe,

(Sie einmal ju feigen."

^nlha tonnte ha^ noc^ nic^t. (Sie mar auö

freiem WntrieBe gefommen, unb nun fie ha mar, nun

fie hie fonberBare tlnfi(^er^eit ber gürftin füllte.
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l^aupt gefommett »ar. 2)enn ^ter in (Slartffen'ä

M^e brütfte bte ^reue, mit icelc^er fie faft tr>iber

i^ren SßiKen tto(| immer an bem 5[Jlanne ^ing, ber

biefer ^rene unb il^rer ^ieBe lange nt(i)t mel^r Be-

geirrte, fie irie eine fc^n>ere ^aft nnb n>ie ein Unrei^t,

beffen fie ficB fc^ämte.

(Sie !0nnte fic^ e§ nic^t t>er^e^len, fie voax ni^

um ©lariffen'g lüiHen l^ier. 2)ie ^offnnng, )oon (gma=

nuet ju ^öim, ^atte fie ^ie^ergefül^rt, nnb btefe @in=

fid)t nal^m il^r mit ber inneren g^reiBeit an^ bie

anhexe fiebere ^altnng, hk i^x aKmälig jnr S^atnr

geworben voax. ©ie n)ünf($te, fie märe lieber nic^t

gefommen.

S^re S3efangenl^eit, i^re ©ebrüdtl^eit n)ir!ten anf

(^lariffe gnrntf. ^eihe fa^en nac^ ber erften Se=^

grü^nng »erlegen einanber gegenitBer. £)ie gürftin Be-

trachtete »^nlba mit prnfenber 35ern)unbernng.

„SBie hk Bü^ne nnb hk ^unft nn§ Wnbere büc^

täu](|en!" l^nB fie enblii^ an. „(Heftern fallen Sie

mir »oHig vok an bem Sage an§ , an welkem

ber g^ürft unb i^ ©ie gU bem ©rfc^recfen nnferer

guten kennet) in beren Söol^nung einquartierten, unb

^eute ..."

„^amal^ nannten @ie miä) 5)u!" fiel $ulba

ein, in beren bergen mit ber (Erinnerung an jenen

9}^ürgen, i^r ganzer unfc^ulbäüoITer SieBeStraum au§

ber SSergangen^eit emportauc^te.

„2)amal§ iraren Sie faft noi^ ein ^inb unb

ni^t ©(^aufpielerin!" entgegnete hk Sürftin. 5CBer
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fo it)ie fie e§ au§ge[:pro(^en I;atte, Beforgte fte, t^re

Söorte mocJ^ten $ulba nid^t attgene'^m geiüefen fein,

über fte fönne haxin eine Surütfiüeifuttg exhliden.

2)a§ machte fte ungebulbig unb ungufrteben mit \iä)

felbft. (Sie formte nur (eiber ben rechten ^on, ha^

rechte S5>ort l^eute nic^t iüie fie iroUte, finben. (5ie

war eg nic^t gett)ü^nt, i^re SBorte erft Be[onber§ fucJ^en

gu muffen; unb mit ber ©(^auf^ielerin , mit ber

5)farrergtDc^ter, hie i^xe Untergebene gelrefen tioax, frei

ime mit S^reSgleic^en ju üerfel^ren, ba^ vooUte i^x

ni<S)t gelingen, üBf(^Dn fte geftern erft in i^r hie

^ünftlerin Beiüunbert ^cdte.

„(Sie l^aBen un§ am öeri^i^enen 3IBenbe in ber

%'^at entiMt/' ^oh fie noi^ einmal an, „(Sie l^aBen

geit)i§ eine Bebeutenbe 3u!unft üor fid), unb iä) l^offe,

@ie füllen fi(^ g(ü(!(ic| in bem 33erufe, ben (Sie er=

tüä^Iten."

^ulba lag beutlic^ in ber (Seele ber fürftlic^en

grau, beutli(|er al§ biefe felBer. „Sa!" fagte fie, „iä)

benfe gro^ üön meinem Berufe, unb ber Beifall, ben

(Sie, gnäbigfte grau unb 3^r 2)urc^Iau(^tiger ©e-

mal^l mir gefpenbet l^aBen, mai^te geftern mic^ fel^r

glütflic^!^'

„(S^eftern? nur geftern? Sie finb e§ alfo hoä)

niä)t immer?" lüenbete hie gürftin ein.

„SBer !5nnte ha^ inol^l üon fid; rül^men?" ent=

gegnete il^r $ulba, mit geBotener BurütfHaltung.

„greilid^I greitic^!" feufjte ^erfömmli^ hie giir=

ftin. „WBer" — fügte fie ^ingu, bon jener faft !inb=

liefen 9^eugier herleitet, tioeiä)e hie n:)o]^berforgten unb



327

njöl^lBefc^ü^ten grauen ber Otei(^eti unb ber S5omel^-

ttieit gegenüber jenen Wnberen §u empftnben pflegen,

hie für ftd^ felber etnguftel^en ^abext — „aBer vok

tarnen @te etgent(t(^ nur barauf, Sl^re ^eimat gu

Derkffen? Sl^re SSerloBung mit beut Pfarrer aufju-

lofen, unb ftc^ bem Sl^eater ^u^utrenben?"

^ulba üBerltef eg tüte ein faltet (Strom. (Sie

l^atte in ber jungen gürftin S^eilnal^me für fi^ i?or=

ausgefegt, unb nic^t einmal )öon i'^rem äußeren ©^icf-

fale itjar biefelBe unterrichtet. 3ube§ fie l^atte üon

i^x \a 5fltd^t§ gu forbern, unb ft^ Bef(|eibenb, fagte

fie: „^mä)lanä)t Befinben fic^ tnfofern in einem 3tr=

t^um, al§ iä) bem Pfarrer nic^t üertoBt irar.*

„5^ic^t? d'Riä) bünft, man ^aite mir gefd^rieBen,

er l^aBe @ie gu l^eiratl^en geit>ünf(^t, @ie l^ätten fi(^

mit il^m DerbBt."

„@r l^atte allerbing§ um miä) getüorBen!"

„Itnb (Sie l^aBen t^n $urü(fgelriefen?" fiel hie

gürftin ein. „SBeg^alB ha^^ meine 9Jlutter ^ält t^n

fel^r in (g^ren, rü^mt il^n fe^r!''

„@r t)erbient ba§ aud^ in jebem «Sinne, unb iä)

felBer f^äge i^n fel^r ^oä) — inbe§ — "

„Snbe^?^ lüieber^ülte hie gürftin.

„3(| '^atte i^m fein ^erj gu Bieten!" fagte $u(ba

feft unb emft.

5Der ^on, mit bem fie biefe Sßorte f^ra$, hie,

^öt^e, hie i^re SBangen üBerflog, Brachten hie gürftin

gur @r!enntnig il^rer Unttorfic^tigfeit, unb i^re§ Un^

red^ta gegen $ulba. @§ entftanb ein fteineg (Sc^lrei*

gen. ^niha machte ^iene fic| 3U reraBf(^ieben, hie
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(Srlrartung, lr»el(^e fie ^m btefem Sßteberfe^en gel^ec^t

l^atte, f^ten fic^ nit^t erfütteti gu füllen, ©lariffeit

motzte IDD^I ein ä^nltd;er ©ebanfe fommen.

„@te it)ollen ge^en?^ rief fte, »fi^on meber

ge^en?^ — Unb bte Suitetgung, Jr>eld)e fie für $ulba

n)ir!li(^ füpte, tüarb mächtig üBer aUe i^re SSorur^^

t^^eile unb 33eben!en. „$aBen (Sie bentt niä)i me^r

Seit für mi^? ^ä) ^alte mid; barauf gefreut, ©te

mebergufel^en, Sonett auS^ufprec^en, lüie fe§r iä) S^nen

ben großen ©inbrud haute, ben ic^ geftern buri^ (5ie

empfangen ^aBe/' fagte fie. ^IXnb üor Willem l^atte

iä) barauf gel^offt, üon S^neu $u üerne^men, ba^ ®ie

glüc!li(^ lüäreu unb frol^en 5[Jlut]^e§ in S^re 3u!unft

Bli(ften! 3nbe^ mir f^eint, @ie ftnb nid)t fo gufrie^

ben, al§ meine Sll^eilna^me eö für ®ie n)ünf(!)t. S^re

Wkm ift nic^t Reiter. $aBen (Sie ©tiüaS, ba§ Sie

brüd^t? (S^red^en Sie'g boc^ au§I Sie fagen e§ einer

greunbin, lieBe $ulba!^

Sie 'f)aüe habet i^xe ^anh ergriffen unb fie

ueBen ftd^ auf bem So^l^a noc^ einmal nieberfi^en laffen.

^ulba fonnte fic^ nic^t gleid; in ber gürftin 2ßanb=

lung finben; aBer ber plojlti^ Xüeiä) unb frei gewor-

bene Son ton ©lariffeng Stimme brang t^r rül^renb

unb üertraut in ha^ $er§ unb ri§ fie ^in. Sie inoUte

i^r niä)t unbanlBar erf(^einen, niä)t ücn i^r Derfannt

iüerben, unb fid^ gufammenne^menb, \pxaä) fie: „S^
barf mir ni6)t vergönnen, eg 2)urc^lau(^t gu erllären,

me iä) auf hk 33ü^ne !am, e§ voixxhe me^x Bdt er=

l^eifd^en, aU Sie mir gujuiüenben ^aBen, unb id)

mehex^ok eB, id) üBe meine ^unft mit greuben an^.
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Snbe^ bte Sßelt, in ber iä) leBen mug, tft fel^r öer«

fc^tebeit »Ott jener attberen, in lüeld^er tc^ ema^fen

Bin. ^te tft mir fremb, unb i($ mu^ n)ünfd)en, immer

in il^r fremb gu Bleiben."

2)ie junge ?^ürftin lüar ernft nnb na(^ben!li(^ 9e=

iroxben, lüie t^ulba felBft. „2)a§ t^ut mir leib, gu

:^Dren/ f])rac| fie, „xeä)t fe^r (eib. Sc^ ^atte gebai^t,

mit einem Slalente xvie ba^ S^re, muffe man glütf-

Ii(^ fein, tüenn fo üiel Sn^^nb unb ^^nmutl^ jxä) mit

i!^m i^ereinen. 5!Jlan taufest un§ alfo, trenn man üün

ber 33efriebigung f^rii^t, hk in jebem lüa^ren Tonnen

unb S[^ermügen liegen füll.*

„£)a§ ©(Raffen ift freili(^ ein @enu^, eine gei=

ftige S3efriebigung, aBer glücflid; ma(^t eg nic^t. £)aö

dünnen ^at mit unferem ^ergen Mc^tö §u fc^affen.

füian !ann getüi^ ein großer ^ünftler fein, ein grD§e=

rer, al§ x^ je gu iDerben ^offen barf, unb boc^ fi^

einfam füllen, einfam inmitten vieler 5[Jlenf($en —
unb hahuxä) erft re(^t einfam, rei^t aUein!^

(Sie Brac^ aB, fie iüu^te !aum, tüie fie ba^n ge=

üommen n)ar, fo üiel i:)Dn fic^ unb eBen ba^ gu fagen.

mBer fie fonnte e§ nii^t Bereuen, benn e§ erleii^terte

]i]^r ba§ «f)erg.

©kriffe fc^iittelte ^i^tliä) BetrüBt ba§ fi^öne ^anpt

„5)er gürft ^at alfo 9^e(^t," fagte fie, „a(§ er gegen

mi^ Be^au|)tete, bie SaufBal^n einer Bül^nenfünftlerin

fei ni($t fo ^enliä), al§ ic^ fie mir ftetö baä)kf fei

»ielme^r l^art, fei rau!^ unb uon ©efa^r umringt. @ie

l^aBen ba§ em^funben, leiben i?iellei(^t no(| barunter

— unb" — (Sie »ollenbete nii^t, xva^ fie l^atte fagen
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troHett, fottbem fe^te rafc^ l^tnju: ^^nn tft mir e§

bD^|)eIt IteB, ba^ iä) (Sie fel^e!" —
2)attn l^iett fie tüieber tnne, unb ^ulba'ö »^anb

ergreifetib, \pxa^ [te: „5iJlatt l^at Sitten nur itt baö

^(uge 3U Blidfeti, um ftc^ gu üBerjeugen, ha^ (Sie Sl^r

Wuge üor 5^iemanbem niebergufc^kgeti Brauchen, ba§

(Sie fic^ felBer treu geBIieBen ftnb. ^Ber tüerben (Sie

ba§ immer f^ttnen? @§ tüürbe mir ein (S(^merj

fein, i^ulba, irenn iä) (Sie irieberfä^e unb ®ie l^ätten

ben glänjenben S5erfu^ungen nic^t tüiberftanben, voel^t

(Sie üerlüdenb idüI^I umringen mögen! — 3(^ l^aBe

t)on Sinnen immer gut gebac^t, l^aBe (Sie (ieB gel^aBt

unb fel^r getüünfc^t, S^nen in unferem ^aufe eine

«^eimat, in ber ©rjiel^ung unferer ^inber einen fanften,

friebli^en S3eruf 5U fi^affen."
—

(Sie maä)k toiehex eine fteine ?)aufe, benn fie

tt>ar !Iug genug, fic^ gu erinnern, iüobur(^ biefe i^re

irol^Igemeinten ^Bftc^ten nii^t l^atten gur WuSfü^rung

gelangen fönnen; unb ber ^Bftanb giüifi^en «i^utba'g

gegenlüärtiger ^age unb bem ^ofe, n)el(^e§ fie il^r einft

gu Bereiten gebälgt l^atte, entging tl^r eBenfotrentg.

3nbe§ hu S^^orfteHung, ^ulba fonne, iriie hk ?Jürftin

eg in i^rem «^er^en nannte, üerloren gelten, üBeriranb

jebe anbere @rit»ägung, unb mit ber gangen 2)rtng=

Ii(^feit il^rer reinen (Seele fagte fie: ^^©lauBen @ie

ni^t, ha^ xä) miä) an bem (S^önen, tüie (Sie e§ unö

geftern bargeBoten l^aBen, niä)t erfreute; ba^ iä) (Sie

nid^t ganj fo lüarm Beiüunbert l^aBe, al§ mx e§ Sinnen

augbrücften. .galten (Sie mic^ auc^ nic^t für eine

g^römmlerin, hk unBefugt fi^ Sinnen aufbringt —
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aber — ^at man e§ Sonett berat ittc^t lt>tberrat^en,

(Sie ntc^t gurütfgul^alten i^erfuc^t, al§ @te gur S3ü^ne

gel^ett lüülltert?''

^3öag l^ätte nur ba§ l^elfeit fonnett?" entgegnete

bie Mnftlertn. „^ä) fül^lte ba^ ^ebürfnt^, mtc^ au§

brücfenbeit S^er^ältmffen ju befreien, in iüeiterem

Greife miä) gu üerfuc^en. Sc^ l^anbelte be§^aIB na(^

eigenem ©rmeffen, unb miä) bünft, ba§ mu§ ein Seber,

lüD e§ fi(^ um eine für fein Seben Beftimmenbe @nt=

fc^eibung l^anbeltl'^

„Unb ^aben @ie e§ nie bereut, ha^ @ie bie

©c^ranfen S^rer angeborenen 33er^ältniffe überf(^rttten

I;aben?^' fu^r ©kriffe fort.

,!^ulba antiüürtete mä)t gleich; bann fagte fie:

„Wein ^eruf l^at miä) genötl^igt, miä) in ntannig=

fa(^e frembe ©eelenjuftänbe ju »erfegen, unb ha iä)

t»iel allein gelüefen bin, ^ahe iä) gum ^aä)henten )öiei

Seit gel^abt. Sc^ glaube, mit einem freigeiüäl^Iten

Berufe ift e§ lüie mit einet (S&e."

„3c^ üerftel^e (Sie nic^t, erüaren @ie mir S^re

^Uleinungl" fagte ©lariffe, hie ^u abnen begann, ha^

«^ulba'S @nttr>i(!l'ung felbftftanbiger al§ bie il^re ge=

lüorben tvax, unb ha^ fie nic^t im «Staube fei, i^r

^at^ ju geben ober fie gu ftixgen.

«^ulba fa^ t)ür fic^ ^in unb fagte: „Wan mug

in feinem Berufe ni^t auf eine unbebingte 3ufrieben=

l^eit mit bemfelben rennen, man mu§ ha^ @ute ge=

niesen, ha^ Sc^t^ere ertragen, ha^ er un§ bringt.

^ä) maä)e mir e§ bi§iüeiten aui^ iüol^I felbft gum SSor==

H)urfe, ba§ iä) ha§> ©rftere nid^t genugfam anerfenne,
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unb ha^ ^nbere ju obenan ^ergliebere. Wan mu§
eben 5^a(^ft(|t ^dben mit feinem 33erufe, benn man
^at i^n ja getüä^It, metl man x^n liebte. 2)a§ ift

ntc6t immer leicht — boä) o^e^t e§ mit gutem ^iUen

Voß^. Sc^ l^offe ha^ gum lüenigften."

©(ariffe üBerrafc^te ber 33erglei(^, fie t)erftanb il^n

aber i^oKig, nnb fann barüBer na^. 5DZit einemmale

fagte fie: „2öie aber, menn man fi(^ getäuj'^t l^at?

Unb ha§> fann bo^ bei ber Sßa^t eine§ 33erufe§ ebenfo

wie bei ber Söal^l eineg ©atten, ber Satt fein. Sßenn

@ie e§ einmal er!ennen lüürben, ba^ ^ie niä)t ha^

^i<^tia,e für fid) getroffen ^aben? Sßenn (Sie ba§

S^rige get^an l)ätten unb e§> fruchtete S^nen ni6)t

unb 'Bie fül^lten fid) unglücflic^ in ber (^e mit S^rem

freigeiüä^lten hatten, ober mit bem ebenfo frei ge=

lüä^Iten Berufe? Sßa§ aber bann?"

„^ann," uerfe^te $ulba, unb i^r mächtiges !:^uge

fal^ feft unb !Iar in ha^ Wntli^ ber gürfttn, „bann

U)ürbe fein SSort^eil ber Sßelt mic^ ba$u bringen, in

bem 33eruf gu bleiben, benn im 3i»ief^alt mit mir

felbft, ginge ic^ ju ©runbe. tlnb n>ie id) einft über

mi(^ entfc^ieben '^abe, in ünbifc^em ©elbftoertrauen

auf eine ^raft, hie noä) unerprobt mar, fo mürbe icb

l^anbeln unb entfc^eiben na($ eigenftem Bebürfen, unb

mic^ »erlaffen auf hie Stxa.\t, hie mix (^ott gu meinem

©lücfe gegeben, unb in meld)er meiner t^euren (Altern

33eifpiel miä) befeftigt l^at. 3(^ merbe
"

(Bie bxaä) in il^rer ^ehe plö^lic^ ah, benn fie

mar nal^e haxan gemefen, hie 2öorte au§jufpre(|en:



333

„3c^ toerbe (Emanml'^ nie untoert^ werben !^ urtb fte

ex^oh ft(^, um [t(^er üor ft^ felbft §u fein.

(Slartffe iuar eBenfaC[§ aufgeftanben. (Sie em='

^fanb bte UeBerlegen^ett ber ]ungert (S(^auf:)3telertn;

ha^ bemüt^tgte fte, unb ft(^ gebemüt^tgt gu fül^lett,

it)ar fte tti(i)t getüü^ttt. 5lBer au(^ je^t iüteber ftegtett

t^r gute§ .^erj uttb t^re Suttetgung für ^utba üBer

t!^re üetite @(^it)ä(^e. (Sie Bebauerte ttEr, ha^ niä)i au(^

ber gürft fi(^ üBerjeugen fontte, gu irietsiel ^raft itnb

33tlbung i^r früherer ©i^ü^Iing ft^ emporgefc^ir>uttgett

^aBe. ®te fragte, dB ^ulba tti^t Bi§ gu be§ gürftett

^Mtei)x Bei il^r BteiBett iroHe?

^ulba gog bie U^r au§ tferem ©ürtel unb ettt=

gegttete, fie mü[fe eilen, benn fie l^aBe in ber ^roBe

eineg §uftf^iel§ mitguirtirfen.

„Se^t, naä) nnferer Unterhaltung eine §uftf^iel=

:|^rüBe? 2)a§ ift — ba^ mu§ xe6)t fc^mer fein," rief

hk gürftin.

„^an Xüixh e§ getrennt, fic| ju Bel^errf(^en unb

in ber ^rBeit üon fi($ aB^ufe^^en!" antwortete ^ulba,

unb fie fa^ baBei fü fanft unb fo gebulbig au§, ba^

fie ©lariffen untüiberftel^li^ bün!te.

(5ie lüar na^ bem fleinen ^Bop^a ^Eingegangen,

auf irel^er $ulba'§ @^n)l lag unb trug i^n i^r

felBer §u; benn fie ^atte ha^ Bebürfni^, i^r irgenb

(gtn)a§ 5U leiften, unb lüä^renb fie tl^r hie 5!)^üuffelin=

(Samail umfing, hie Sene im Saufe ber Hnterl^altung

aBgelüürfen l^atte, fagte fie: „5D^eine 5D^utter tüirb rec^t

erfreut fein, ^lac^ric^t öonS^nen gu erl^alten; fie l^atte
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Jüie iütr We, für S^re gamtlie |o md ^^dlna^me

unb greunbfc^aft/

^ulba fragte nac^ bem ^eftnben ber grau ©räftn.

©lariffe entgegnete, e§ ge^e t^rer 50flutter Xioo% fie

fei Bei bem jungen ©rafen, bem ber erfte (Sol^n ge=

boren iDorben, unb fie f)o^e, fie im »^erBfte ir)iebergu=

feigen, menn fie üon bem ^efuc^e, ben fie je^t mit

bem Surften gu machen beule, l^eimgefel^rt fein njürbe.

@ie fagte aber nic^t, xvo^in fie ge^e, unb gerabe beS-

^alh meinte ^ulba, eö erratl^en gu fönnen.

@ie em|)fa!^( fic^ ber gürftin, ©(ariffe gaB il^r

noc^ einmal hk $anb, aBer a(§ »^ulba fc^on in ber

Spre lt>ar, ftieg mit einemmate ein gro^e§ 50flitleib

mit i^r in ber jungen gürftin auf. @§ iüar, aB
»erbe il^r ^plö^Ii^ it>ie burd) eine £)ffenBarung 5lIIe0

beutlic^, ir>a§ $ulba erleBt, erlitten, it)ag fie in biefer

@tunbe neBen il^r em^funben '^aite, unb i^r nac^-

eilenb, f^log fie biefelBe in il^re %me unb brücfte fie

feft an ha^ «$er§.

ySeBe itiül^l," rief fie, üon il^rem ©efül^le üBer*

tx)ältigt, „unb toa^ £)ir anä) Begegnen möge, beule,

ba^ iä) 2)i(^ ^enk xeä)i üon «^ergen ^aBe f^ä^en unb

lieBen lernen, unb ha^ £)u eine treue greunbin an

mir ^aft. Me tüo^ unb beule meiner!*

(Sie maren ^dhe fel^r gerül^rt, fie umarmten

unb lüften einanber, bann ging «^ulba in hk ^roBe,

an hk ^rBeit. 2)ie gürftin ftanb am genfter unb

IMk i^x na^, foireit il^r ^uge fie errei(|en lonnte.

„2)a§ i»äre \ik %xau getx)efen für (Smanuel!*
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bciä)ie fte, unb ber gürft, at§ er na(^ «^aufe leim,

fanb fte noc^ gan§ l^mgenümmen i:)on ber S3egegnung

mit ber iungen Mnftlerm, öon ber Unterrebung, tote

fte eine ä^nltd^e noä) nie juüur mit einer grau ge=

^aht l^atte.



'3tcrutt55tt^(ttt3t9(lie0 (BapiUl

2)er gürft unb ©lartffe ittarett ttiemalg in (S4to§

galfen^orft gelrefett uttb l^atteti 33arüit ©manuel tttc^t

iütebergefe^en fett bem WBenbe, an tt>e[(^em bte 5^a(^'

ttc^t üott be§ üerftorBeneii gürfteit fc^tüerer ©rfranteg

tit bem gräflt^eit (Schlöffe emgetroffett lüar.. 2)amafö

irarert fte m mogltc^fter ©tie aufgeBroc^ett Hitb, üott

ber ©räftn Begleitet, an be§ dürften ©terBeBett geeilt,

iDäl^renb (Smanuel um ^ulba'ö lüillen 3urüdfgeBIieBen

iDar, beten SiJlutter eBen in jener S^ac^t i^r un^eim=

lic^e§ @nbe gefunben ^atte.

2)arüBer iraren nun bie Scil^re l^ingegangen.

(gmanuel ^atte fi(^ in bem ©(^loffe feiner 35äter

Dolttig feftgefe^t, unb eg nac^ feiner Trennung öon

^onrabinen nur üerlaffen, it>enn ®ef$äfte i^n für

furge 3eit in bk ©tabt gu gelten genotl^igt l^atten.

SSeber bie bitten ber (S^räftn, nod; bie ^uff£>rbe=

rungen il^reg (Bo^m^ unb be§ Surften, l^atten il^n

l^inauSgetocft; unb n)äl^renb bie (Seinen fic^ immer

xtüä) ber (Sorge nic^t entf^lugen, ba^ bie raul^ere

5^atur be§ ^oxben^ auf bie Sänge feiner ©efunbl^eit
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nac^t^etltg werben, ober bte Suriitfge^ogett^eit, in lüe[=

c^er er leBte, t^m ha§> ^emütl^ tjerbüftern fonne, \pxaä)

\xä) in allen feinen 33riefen eine ernfte, rul^ige 3u=

friebenl^eit mit feiner Sage an§, fo ba§ man ft^ enb=^

liä) ju ber feltenen @infi(^t Beqnemte, er n^erbe Beffer

iDiffen al§ hie ^nberen, n)a§ i^m fromme unb ge=

ne^m fei, nnb fic^ benn auä) alleS Jüeiteren 2)rin=

gen§ enthielt; i^n geiüä^ren laffenb, wie er e§ für

gnt fanb.

£)amit aBer n)ar für i^n fe^r üiel genjonnen.

2)enn ha man aufhörte, ft4 unberufen um il^n unb

feine Angelegenheiten ^u Befümmern, ha er niä)t immer

auf ha^ 9^eue genot^tgt tüurbe, mit unfrud)tBaren @r=

Duterungen beffen gu gebenfen, lüüfon er feine ©eele

gu Befreien n)ünfd)te, unb fi(^ in Beftänbiger ABmel^r

gegen unnotl^ige Beforgniffe unb S^at^fc^läge gu er=

müben, fo fonnten hk Slage il^r ^eilenbeg SSer! an

i^m i^öUgiel^en, gtüecfmä^ige unb erfolgreiche 5lrBeit

fi(^ jlüifc^en hie ©egeniüart unb hie S^ergangen^eit

fteHen, unb, iräl^renb fie i^n in hie Sufunft ^inein=

mie§, i^n üor üergeBIii^en Sftüc!Bli(!en Benja^ren.

^yiiemanb ^atte ein Sofort i?on feinen Si^^en ÜBer

ben (S(^merj unb hie ^ränfung vernommen, miä)e

i^m burd) »^onrabine zugefügt njorben maren. 3^ur

feinem Sreunbe unb ^a6)haxn, bem alten »^errn üon

Barnefelb, ^atte er eö mitget^eilt, ha^ unb auf meldte

Sßeife feine «^eiratl^ rütfgängig gett)orben fei. £>er

treffli^e (^rei§ ^atte hie ^Rai^ri^t o^ne \ehe toeitexe

§rage mit ber einfallen S3emer!ung aufgenommen^

fjann^ ^tvoalb, ®ic (SrlBferin. IIL 22
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td^ bergleic^en ja im SeBen ntc^tg Uner!^Drte§ fei, unb

eö mar bann üon ber Sl^atfac^e iüeiter feine Olebe

me^r getpefen. ^an l^atte e§ ir>eber barauf angelegt,

(Smanuel buri^ njärmere 5teunbf(i)aftgBeix)eife einen

l^eimlic^en S^roft ju Bereiten, ben er nic^t geforbert,

no(^ ^atte man i^n gefliffentließ gemieben, a(§ oh er

einer Befonberen (Schonung not^ig ^ätte. 5D^an mar

mit il^m auf bem alten frennbna^BarIic|em SBege

ru^ig meiter fortgegangen, unb '^atte e§ feiner freien

(SelBftBeftimmung üBerkffen, oh unb mann er fom=

men, oB unb mann er feine greunbe Bei fic^ fe^en

moUe. 2)aburc^ mar er äu^erli(| in bem gemol^nten

SeBenögeleife geBlieBen, ^atte Otu^e §um UeBerbenfen

feine§ 3uftanbe§ ge^aBt, unb haB fortfi^reitenbe grü]^=

ja^r, ha^ tk 2:i^ätig!eit unb ^c^tfamfeit beg Sanb^

Befi^erg fel^r in Wnf]3rud) nimmt, menn er feine ®üter

felBft vermalten, feine Zaubereien felBer Bemirtl^fc^aften

miH, ^atte ©mannet gmerfmä^ig ßon einem dla^-

ben!en unb brüten aBgegogen, hk nu^bS maren unb

@efd^e!^eneg ni(^t ungefi^el^en ma^en fonnten.

@0 maren ber erfte grü^ling unb ber erfte @cm=
mer, bie er a[§ Zanbmirt!^ auf feinen ©ütern gu^

Brad^te, unb er Bemerfte e§ felBer faum, wk er im

Saufe be§ SßinterS in ein neueg unb i^iel ernftereg

SSer^ältni^ gu ber 5^atur unb gu bem ^ohen getreten

mar, auf bem er leBte. grüner ^atk er hk Statur

nur a(§ ZieBl^aBer Betrachtet, üon il^r nur angenel^me

«Stimmungen, greube unb @enu^ Begehrt. 3e^t mar

er eine @^e mit il^r eingegangen, unb fie erfd^ien i^m



339

baburc^ in einem neuen Sichte, iüenn attc^ nti^t iüe-

niger f(^ün.

@r fonnte ni(^t me^x, irenn er burc^ Sßalb unb

glur unb gelb ritt, fic^ lüie früher feinen S^räumen

üBerlaffen, er ^atte für ben S3üben ^u forgen, üon

bem er ^eiftungen erlüartete; er l^atte i^m neue Gräfte

^ugefül^rt, i^n pflegen unb fi^onen laffen, um ücn

i^m gu erlangen unb ju ernten, voa§> ^^er^ugeBen feine

Eigenart üermoc^te. (5§ lag i^m am ^erjen, ju

feigen, tnie bk geftreute @aat emporfam, me hie

^alme n)U(^fen, hie 5le'^ren fic^ fügten unb reiften,

unb ha hie gru^t eine§ fülc^en n)eitlanbigen ^efi|=

t^umeB, toeit üBer ha^ S3ebürfni§ beg (Sinjelnen unb

ber gu i^m ©el^örenben l)inaugging, ^atte er e§> im

3luge gu galten, voo hex Ertrag feiner ^^elber, Söiefen

unb SBälber am einträglt(^ften üertüertjbar fei.

3n ben engumgrengten au§fc^lie^li(^en ^'reifen, hie

man fe^r unrichtig alg hie gro^e SSelt Bejei^net, me hei

feinem im ©runbe planlofen SSanbern buri^ hie

Sßelt, ^tte er menig Sl^eilna^me ge^aBt für jenen

großen Sufammen^ang , ben ha§> S3ebürfni§ 3mifd)en

ben öerfi^iebenen Räubern unb i^ren ^etüo^nern er=

geugt. 3e|t, ha ex in ber entlegenen ©ren^prüüinj

Bei Beftimmter IrBeit auf feiner (Stolle leBte, breitete

fein ^lic! fi(^ auc^ in biefer 3fitd)tung au§; unb wie

er hie ^ainx in neuem (Sinne ^atte lieben lernen, fo

ertüuc^ä il^m neue greube auc^ in bem ^^nt^eile, hen

ex an ben SSerjtüeigungen be§ $anbel§, unb bem burc^

hie Sßtffenf($aft geforberten luffommen be§ §anb-

Baueg unb ber 3nbuftrie ju nehmen anfing.
90*
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@r n?ar immer gern tm Speien, immer gern ^u

^Pferbe v3eiüefen; ha^ !am i^m je^t Bei feiner neuen

^^ätigfeit 3U ftatten, unb feinem eigenen forderlichen

^o^lBeflnben xiüä) tütit me^r. ^eine ^'^ai^Barn Ratten

i^re Sreube baran, iüag für ein Mftiger, gefunber

5Dflann er iüurbe, tüie auf ben @iitern W.e^ in ben

4)reent 3ng tarn, unb voie er fi(^, nai^ be§ alten

33arnefelb ^^ejeid^nung, nac^ Sa^reSfrift ciu^ einem

^aöalier aUmälig in einen rec^tf^affenen ^anbjunfer

3U ßeriüanbeln anfing.

©manuel l^atte e« Batb nac^ feiner 3ln!unft auf

ben (Gütern, in einem feiner S3riefe gegen ^onrabine

au§gefproc5^en, ha^ er e§ not^ig ^aBe, fic^ üottig neu

auf3uerBauen, feit er mit eigenen Wugen auf eigenem

@runb unb ^oben um fic^ fc^aue. @r i^atte aBer

bamalg felBer e§ ud^ ni^t ermeffen fonnen, tiok tief-

gel^enb btefe tlmgeftaltung fein lüerbe, unb in n)elc^er

SBeife hk nid)t üür^erjufel^enbe Trennung t>Dn feiner

S^iJerloBten, unb hk ©rfal^rungen baBei mitiüirfen n)ür=

ben, toelc^e er buri^ bk Betüirt^fc^aftung feiner ®üter

gu machen l^aBen füHte.

5!)lan lüar nämli(^ eBen um jene Bdt in ben £)ft'

proi^injen unfereS SSater(anbe§ barauf gefommen, Wrfer=

Bauer aug bem norblii^en ©nglanb unb ©c^üttlanb

auf ben großen Gütern anjufiebeln, um hk engtifc^e

33oben!ultur auf unfere Heimat gu üBertragen, unb

hk ^anbleute fo aHmalig an hen ©eBrauc^ ber eng=

lif^en, üielfac^ üerBefferten Wc!ergerätl^f(^aften 3U ge^

iüol^nen, unb fte in bemfelBen unterireifen gu laffen.
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2)a hie Anlage ber fogenannten ^ollänberetett ftc^

fünfzig Saläre früher l^eilfam gezeigt, unb üortt^eü^ft

hexvafyxi ^aüe, l^offte man üon beit engltfc^en ^olometi

je^t ba^ @(et(^e; imb tüo, xvk auf ben ©üterti ber

S3arnefelb unb auf ben gaI!en^orft'f(|)en Beft^ungen,

ber 33oben bem engltfc^en unb f(^üttt|d)en niä)t aKgu

unglet^ tüar, trog auc| bteämal bte ©rlrartung ntc^t.

WBer niä)t aUetn bte engltf(^en unb fd)otttf(^en ^oId==

ntften forberten anbere, Beffere SebenöBebtngungen aU
ber ^etmt)(^e, nic^t lange erft t>on ber ^örtgfeit Be-

freite länbltc^e Arbeiter; felBft hk Beffer fultfüirten

Spiere, bte man ^ur S5ereblung ber alten ^anbespc^t

einführen Ite^, »erlangten eine weit größere S5orforge,

unb man !onnte mit hen fremben ^olontften ntd)t

üortüctrtg ge^en, man burfte il^nen ntc^t ha^ t^nen

Sufommenbe unb Sugefagte getüä^ren, D^ne gugtetd)

ben eigenen beuten gereift ju tüerben, inbem man
i^nen ein menf(|enn)ürbigere§ 2)afein Bereitete, al^ fte

eg Bi^^er geführt.

2)er ^rBeit aller Wrt gaB eg alfo in ben nä(^ften

Salären fo mel, ha^ man fte !aum ^u Beiüältigen üer=

meiste. £)aBei aBer ftellte ftc^ ber 5yiad)t5eil ber aU^n

großen @üter im SSergIeid;e gu ben mä^ig großen, un=

aBn)eigIi(^ !Iar ^erau§; benn aBgefel^en baDon, ba^ ber

^ulturftanb ber @üter, tDeti^e $err tson Bcirnefelb

Befa^, unb jener ^Inbern, voelä)e feine (Boljm ertüorBen

l^atten, fc^on feit Salären ein f)D^eiex: aU jener ber

galfenl^orfff^en ®üter geir)?fen tüar, erhielte man auf

ben ©rfteren mit üer^ältni^mä^ig geringerem ^a|)ital=

aufiüanbe Bei glei^er 5lrBeit größere unb fc^nellere
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(Erfolge, al§> ©manuel mit bem ^ufgeBote aller femer

Mia\t unb Wiiiei fie aufguiüetfen f)atte. £)ag [tackelte

feinen tütrt^fc^aftli(^ett ©^rgeij auf, unb an^ fetner

Betrac^tenben unfru^tBaren 93Zu^e (ang f(^Dn auf=

gefd)recft, lernte er ttun auc^ ben gefunben, auf bag

3^ic^ttge gefteHten ©^rget^, al§ ein ®(M unb ai§> eine

£}uelle immer neuer Äraft unb immer neuer ©enug-

t^uungen empftnben.

^iä er gu bem ^O^ajorat gefommen war, ^atte er

ben Befi^ im ©runbe boc^ nur alg ein Tlittel für

bie Befriebigung feiner :perfunlieben Sebürfniffe Be=

trachtet, in me((^e atterbingö eine fc^one greigeBigfeit

mit eingef(|lDffen voax. Se|t tcarb i^m hk Söed^fe(=

lüirfung einfi(^tig, in Voelä)ex ber Befi^ unb hk 3lrBeit

beg (Sin^elnen ju bem Bebürfniffe ber ©efammt^ett

fte^^en. @r Begann ha^ @rf(Raffen beffen, voa^ OTen

gugute fommt, al§ eim fittlic^e 3)flic^t gu erfennen.

5D^it biefer ©rfenntni^ entiüicfelte fic^ glei^geitig feine

greube an bem eigentlichen ©rtüerBen; unb er lüar

geBilbet unb gut genug, eg fi(^ gu fagen, n>ie großer

ererBter S3eft^, 2)emienigen, meli^em er, ol^ne eigene^

3ut^un ein Bebeutenbeg Seiftenfönnen möglich mac&t,

auc^ hk SSer:)^fIi(^tung auferlegt, ©emeinnü^Iic^eS unb

ber ©efammt^eit gorberfameS in ha^ SBer! gu fe|en.

2)ie ©räfln fonnte ]i6) 5lnfang§ in be§ S3ruberg

fe^ige SeBenSric^tung gar nic^t ftnben; benn hk ^rBeit,

n)eld;e er fic^ auferlegte, unb hk Siele, n^elc^e er fic^

fteHte, Ratten nac^ il^rer ^nfic^t feinen bireften Btoeä

für i^n, menn er nic^t an feine anbermeitige SSer=

mä^Iung backte, ©aüon mar aBer im ©ntfernteften
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ttt^t bte Otebe, unb bte ©räfirt ^atte aud) aufgel^ort,

t}e§,^aih in i^n ju bringen.

(Bett t^rem (Sol^ne ber elfte ^naBe geboren toox^

ben iüar, l^atte @manue( ein-en S^ett fetner Bebeutung

für fte üerloren. S^re ganje SteBe l^atte ft$ bem

@nM gugeirenbet, unb bte SSorftellnng, bte Spanten

unb bte d'Ra\Dxak ber Betben @ef^Ied)ter vereint, unb

alg einen ^üc^ft Bebeutenben Befi^, auf biefen ^naBen

üererBen ju feigen, lüar t^r allmälig geläufig unb

U)ünf(^en§n)ert!^ geiüorben. @ie leBte meift in ber

gamilie il^reg (Bo^ne^f i^x ^riefmec^fel mit (Smanuet

unb mit i^rer Sot^ter litt W^hxuä) burc^ hie Wu§=

fc^Iieglic^feit, mit voeli^ex fie fi(| ber Pflege unb ^e=

ac^tung jeneg ^naBen guiüenbete; unb ba ©mannet

fein SeBentang fic^ gegen hie ^errfc^fuc^t ber (S(|n)efter

gu ire^^ren ge^aBt !^atte, üermi^te er ben 3ufammen=

l^ang mit i^r je^t, ha er nai^ allen leiten auf feine

freie (BelBftBeftimmung l^alten mu^te, au^ ni^t eben

]ä)Voex.

^ei)nliä) toie ©manuel n^ar e§ aBer auc^ bem

Surften ©eüerin unb feiner jungen ©attin mit ber

©räfin ergangen, feit ber gürft im »g)inBlic!e auf feine

^inber angefangen ^atte, ebenso toie hex S3arDn, hie

S3elt)irt!^fc^aftung feiner großen Befi^ungen felBer in

hie ^anh ju nehmen.

@r fotüül^l aU ©manuel iDaren !lug genug, e§ gu

erlennen, ha^ hie Sage DorüBer iüären, in tt)el(^en e§

bem reichen ©runbBefi^er üergonnt tnar, Rubere mit

bem (^runb unb S3oben na^ BelieBen fc^alten unb

tüalten §u laffen, unb felBer alä gro^e Ferren an ben
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Hofhaltungen ber Surften forglog genie§enb baSjenige

gu »erBrauc^en, n)a§ ber Boben Big ba^in ber fremben

Arbeit mel^r ober lüentger ret(f)(tc^ unb Bereittüilltg vje^

liefert ^atte. £)er gürft voax ba^ einzige Mnb feinet

S5ater§, unb oBfc^on berfelBe ha^ SSermogen beö «^aufeS

ftar! Benu^t ^tte, iüar gürft <Set)erin immer noc^

tet(| genug geBlieBen, al§ fein SSater üerfRieben voav.

@r felBer war eBenfo unBefümmert geipefen, fo lange

ber SSater t^m freigeBtg 'i)aiü julommen laffen, voa^

er irgenb al§ n?ünf(^en§n)ert]^ Bejeic^net ^atk. 5(Ber

feines SSaterB %ob, feine S^erl^eirat^ung,- unb hk rafc^

aufeinanber folgenbe ©eBurt feiner ^inber, l^atten tl;n

gum 5^a(^ben!en, jum UeBerlegen, unb enblic^ gu einer

tlmgeftaltung feiner Btgl^erigen SeBenglüeife t)eranla§t.

©r i^atte no6) gur rechten Seit ben füftfpteligen ^uf-

enthalt in ber ^auptftabt unb am ^o\e aufgegeBen,

bem raftlüfen Uml^erreifen gunä^ft entfagt, !^atte n^ie

©manuel, unb faft gu gleicher Seit mit biefem, ftd)

gum Sanbtütrtl^e !^eranguBi(ben unternommen, unb ©la=

riffe, ber t^r ^au^, t^r (^aüe unb t^re ^inber hie

Sßelt waren, in ber fie i^re tetnften unb j^o^ften Be=

friebigungen fanb, l^atte btefe ©ntfi^Iüffe beg Surften

aug üüller (Seele al§ ein ©lü(! für fi^ Begrübt.

^nä) maren e§ hk lanbwirt^fc^aftltc^en Untere

nel^mungen be§ Surften, weli^e t^n gunäd)ft gu bem

Befuc^e Bei bem £)^eim feiner %xan i^eranla^t Ratten,

(gr n)ünf(^te fic^ ^erfonltrf) baüon gu üBergeugen, wie

bte IXeBertragung englif(^er (Saaten, englifd)er Bviä)U

totere, auf ben l^eimtf^en Boben unb hk ^eimi\ä)en

^ll^ierracen wirften, wie ber englifc^e ?)flug ^iä) auf
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bem leichten unb auf bem fc^tüeren Bobett Betraute;

oh bte großen gweiräbengen WrBettötüagett mit ben

mafftgen ?)ferben, treibe bte ettglt](|en ^olonifteit auö

i^rem SSaterlanbe mttgebra^t ^atteit, auf bett gum

großen ^^etle unc^auffirten ^e^mtr>egen be§ ^attbeB

gtüecfmä^ig §u Benii^en feien, unb n)a§ bergleic^en

£)inge me^r no^ tvaxen. 2)a aBer foiüol^t ber 5?ürft

al§ (Slariffe eBenfßüiel greunbf(!)aft für ben £)^eim

alg l^iftürif(|en gamilienfinn Befagen, mürbe hk Sfleife

il^nen burd^ hk 5(u§ftc^t, ©manuel tüieb er^ufel^en unb

ben alten (Stammfi^ beg .^aufeg, ben alten gal!en==

^Drft, für ein :paar 3Bc»(^en ju Betüül^nen, ^u einer

n)tr!ltc^en greube.

©manuel mar i^nen mit feinen ^^ferben Bi§ an

hext %ivL% ber feine ®ren5e Bilbete, entgegengefa^ren.

©r machte fi$ ein geft baraug, ben Surften auf bk

mannigfachen SSeränberungen unb 35erBefferungen l^in-

gumeifen, meiere er ^ur 5lu§fü^rung ^atte Bringen

laffen, feit er $err ber ©üter geworben mar.

©ie ^ege, bie Brücfen, ik Saune, bk Käufer

ber 5lrBeiter, mie biefe felBer, fiatten einen anberen

(Sl^arafter gewonnen. ^ieBetioUe 33ead)tung ^atk Be=

günnen üBeraH ein lieBet)i)lle§ ©ebeil^en ju erfRaffen;

unb mä^renb bem Surften, beffen luge fic^ ^u f£)ld)en

S3ecBac^tungen geüBt l^atte, biefer erfreuliche Suftanb

nirgenbö entging, machte (S^lariffe, al§ man fic^ bem

(5d)loffe näl^erte, bte 33emer!ung, ba^ auc^ biefeS ein

t?iel freunb lieberes Infe^en angenommen l^aBe, al§ fie

eö na^ ben alten S3tlbern ermartet l^aBe.
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„S3et aller ^ieBe für beit alten ©i^/ \ai^te fie,

„x\t er mir mit feinen na6) ^u^en aBgefd)[offenen fen=

fterlofen 5!Jlauern, in ber St^orftellung immer un^eimlii^

tüte ein alter 2)onJDn üorgefcmmen; unb iüie junge

50^enf(^en fro^lic^ in folc^er 3tt»ingBurg leBen fonnten,

ha^ ^abe i^ ju ber 93Mter großer Ungufrieben^eit

mir nie benfen fönnen. Sä) ^aBe es i^r nie geglauBt,

ba^ man im galfenl^orft getankt unh muficirt l^at.

@elBft hie (Strenge meiner 93lutter ^aBe iä) untr>ill=

fürlic^ immer mit ben finfteren 53lauern biefeS @(^lDffe§

in S5erBinbung geBra^t. (g§ ift alfo n)ir!Ii(| ein

@egen, ha^ ©u, lieBer £)n!el, Si^t unb Suft aui^ \)Dn

lu§en in ha^ alte S^an§> :^ineingeBra(^t l^aft."

©manuel freute fic^ be§ iüol^berbienten SoBeS,

benn ba§> (S(^Id§ fal^ in ber ')U)at mit ben fc^onen

S3ügenfenftern, meli^e er in hie naä) £)ften gelegene

^aupttranb l^atte einBrei^en taffen, üiel freunbli(^er

unb Diel tüü^nlic^er aM. 2)er alte, voeit Dörf:pringenbe

S^i^urm mar eBenfalI§ mit genftern üerfe^en morben,

um neBen bem ^au^tfaal eine Wrt @r!erjimmer^en

3U erlangen, ha^ für ^onrabine Beftimmt geiüefen, unb

nun fc^on mit ben unten gepflanjten @(^linggen)ä(^fen

freunbli(^ unb bii^t umranft xoax. ©ngtifc^e @in=

ri^tungen Ratten bem üielgereiften ^eft^er baBei al§

SSorBilber gebient, unb felBft hie glagge auf he§> S:i^ur=

me§ Sinne tDar Bereit gemefen, hie junge (Sc^lo^^errin

Bei i^rer ^nfunft gu Begrüben. 2)iefem Stüecfe l^atte

fie nun freilii^ ni6)t gebient, aBer !^eute, ha ha^ junge,

f(^5ne ^aax ha^ (Sc^lo§ Betrat, flatterte fie luftig in

ber l^ellen WBenbluft, ben tüertl^en ©äften mit ben Be=
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fanttten garBeit ber ?5amtlte bett fro^Itc^en Stilfümm

©manuel voax in l^eiterfter ©ttmmung. S)er

gürft füiüD^ alä (Slartffe t>erftc^erten, iüä^renb fie ftc^

feiner frif(^eti Mfttgfett erfreuten, i^n nie 5Ut)ür fo

munter gefe!^en ^u l^aBen; unb er felBer iüarb ft^ ber

SSürgüge unb ber (Bä)ün^eit fetneg Befi^eg mit Befon^

berem SSergnügen Beicu^t, ba er ben 5lngeBörigen bar-

tl^un fonnte, tvk berfelBe ftc§ unter feiner forgfamen

§anb öerwanbelt l^atte.

Unter gegenfeitigem SSel^agen fteHte fi(^ girtifc^en

(Skriffe unb bem £)n!el ha§> alte trauliche S5erl^ältni§

fc^on naä) menig ©tunben mieber l^er. (Sr '^atk

immer eine Befonbere SSorlieBe für fie ge^aBt, unb ba^

(31M, beffen fie fic^ in i^rer @^e ju rül^men '^aüe,

me bk rul^ige (Si(^erl^eit be§ ^ene^menS, bk i^r ba^

^eit)U^tfein tjertte^, je^t f(i)on DJlutter üün gtoei ^in=

bern gu fein, gaBen i^r in (gmanuel'g klugen einen

neuen unb ^ol^eren Oletj. @§ freute i^n, aU fie am
nä(^ften SJlorgen i^n unb ben Surften auf flüchtigem

^o\\e bmä) bk to^ik ©emarfung Begleitete, unb e§

freute il^n, tr>ie fie bann \päkx mit bem Belagen ber

an reiben ^efi^ getüo^nten ^auöfrau, burc| bk 3itti=

mer unb bk Sfläume be§ mit aUem Söünfc^enöwertl^en

mo^t üerfeigenen »^aufeg ging: mufternb, loBenb, l^ie

unb ba eine 5lenberung üorfc^Iagenb , aBer immer ge=

fäCtig unb immer BeleBenb bnt^ bie ^ll^eilna^me, bie

fie em^fanb unb ermieg.

©er erfte 5i}lürgen unb ber 5!Jtittag iüaren auf

fülc^e Sßeife in anmut^iger Sei(^tig!ett ba^ingefc|n)un=
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hext, ^m 9^ac|)mtttage, aU fölariffe fic^ gurücfgebogen

l^atte, um )oon bem ftarfen 3flttte auöguru^en, gingen

bie 5DZanner |>(aubernb in bem fiil^len SauBgange ^in

unb ipieber.

(5g Xüax lüä^renb ber ^Dla^l^eit r>Dn ben man(^erlet

(SntBe^rnngen gef:prüd)en lüorben, Xüe^^ ha§> SeBen

auf bem ^anbe auc^ unter ben günftigften 33ebtngungen

mit fi^ bringe. iDiefe Unterfiattung xvax §tt)if(^en ben

beiben 50^ännern trä^renb il^reö ^u[tn)anbe(n§ noc^

ireiter auSgefponnen lüorben, unb ^atte fic^ bann auf

ben furgen Wufent{)alt gerichtet, ben ber gürft mit

(Slariffen, n)ä^renb i^rer S^teife, eben je^t in jener

^anhd^\tabt genommen f)atk, in tt)eld)er «^u(ba en=

gagirt iüar.

£)er Surft fragte bdbex, ob feine grau bem D^etm

üielleic^t f(^i}n üon i^rer neuerlii^en t^eatralif^en ^e=

gegnung gef^roi^en ^abe.

©manuel, ber eg von^te, ha^ ^niba auf bem bor=

tigen S^l^eater fpiele, üerneinte eg, unb ber gürft »er?

fe^te barauf: „@rinnem @ie fic^ meinet ^ammcr=
bienerg, beä 5Dlenfd)en, bem x6) au§ bem (Schlöffe

meiner ®(^n:)iegermutter feinen ^aufpa^ geben mu^te^

iDelc^en er, beiläufig gefagt, fi^on längft üorl^er üer-

btent ^atte'^ 2)er ^enf^ ift @d)aufpieler gejrorben,

unb i^at feit ein paar Sauren Don fi(| reben gemacht.

5)a§ 3eug bagu I^atte er, benn er iüar ein geborner

Äomobiant, ben feine nicf)t|nu^igen (Streiche in be-

ftänbiger tlebung feiner »^unft erfjielten. <5ie finb

bem 5Ramen ^i|):|?oii;) ttjol^l in ben Beitungen begegnet.

Sc| ^atte x^n aber nie auf ber ^ül^ne gefeiten, unb
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füttttte mtc^ be§ Sa($en§ !aum extioe^xen, aU mir, fo^

Balb lütr ttt utifere Btmmer gefornmen voaxen, ber

Sötrt!^ bte it)t(^ttge SJlitt^etlitttg machte, ba^ ber 16e=

rül^mte Michael Sip^oiü in feinem $aufe lüo'^ne, unb

an biefem 5lBenbe a(§ 5[)le^l^ifto auftrete. SBir n^ollten

un§ natürlich ben (E)pa^ nic^t üerfagen, ben guten

greunb agiren gu fe^en, unb fuhren ^tn/

„Unb me ^aBen @ie i^n gefunben?" erfunbigte

fic^ ©manuel.

„35ortreffri(^! gerabeju üortrefflic^!'' entgegnete ber

gürft, „fü ha^ iä) mid) fortbauernb auf ber grage

tüieberfanb, lüie ein fü i^arafterlofeS ©uBject jugleic^

ein iüirflid) Bebeutenber Mnftler fein fonne. Weim
Weitung t)or bem fünftterifc^en Tonnen ift, vok @ie

benfen mögen, baburc^ nic^t eBen gefteigert Würben.

3m UeBrigen aBer irar e§ dm feBr gelungene ^ar-

fteHung/'

@r Brad^ harnit ah. ©manuel Iie§ unentfd^Ioffen

eine fleine SBeile l^ingeBen. 2)ann :j3[ö|li(^ fein innere^

SBiberftreBen üBertoinbenb
, fagte er: „Sc£) üermut^e,

ha^ (Sie auf biefe Söeife anä) $ulba gefe^en ^aBen

irerben. ^lan loBt fie i^ielfac^. Sft fie eine gute

©c^aufpielerin geworben?"

„Wle^x aU ha^l' entgegnete ber gürft. „(^ie'^at

2;öne, 50flienen, ©eBerben, hk uniriberftel^li^ ju nennen

ftnb, unb fie ift faft f(|üner noä) al§ früher. (Skriffe

trar fo fel^r öon i^rem ^pkl gerül^rt, ha^ fie barauf

Beftanb, fie Bei ft(^ ju fe^en unb gu fijrec^en. 3ä)

n)unbere miä), ha% fie S^nen baüon noä) ^iä)t^ gefagt

^at. (Sie ^atte ja immer eine bur^auS Bere^tigte
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SSorltebe für ^nlha — rck toxi OTe. @te Ite§ e§ fic^

alfü aud^ m(f)t nehmen, i^x nocf) ein ^nbertfeit §u

fc^ttfen, a(§ lütr aBretften. @ie muffen, fi(| ba§ üon

x^x felBft er^ä^len laffen."

@tn 2)tener, ber bte 5!Jlelbung Brachte, ha^ einer

ber jungen Ferren üün ^arnefelb gefommen fei, machte

bem ©ef^rä(| ein (Snbe, unb Befreite ©manuel. (Sr

n)ar e§ lüieber einmal inne getüorben, iüie unmöglich

e0 i^m fiel, üon ^ulba in gleic^giltigem ^one gu

f^rec|en, ober f^rec^en ju Igoren, nnb ipie irert^, er

|ätte fagen mögen, trie l^eilig i!^m i^r Wngebenfen fei.
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2)ie ^ntDefen^^ett ber ®äfte im galfett^orft iüar

loüxt jenem l^enit^ett SÖetter Begünftigt Sorben, ba^

unter bem ^e§en etneg ji^armen, fnfd;en £)ftir>tnbe§

in jenen ^anbftrid)en am @ni)e be§ ^(uguft = 5!}lonateä

nnb im (September, in hexten ha^ le^te ^ernoBft reif

lüirb, 5U !^errfd)en, nnb i:)ün bem ^anbüolfe be^l^alB

al§ bie Seit beä 5lepfel=£)fteä Bejeic^net ju trerben pflegt.

£)ie erften a^t 3:age maren fo fc^neU entf(f)tüunben,

ba^ man barauf benfen mu§te, jene anberen, n)elä)e

i^nen folgen füHten, fo gefc^itft al§ mogtii^ ^u üer=

Jüenben, ha man boct) aui^ ber leBenSfro^en, offenen

©aftfrei^eit ber @ut§nad)Barn mannigfa^ gerecht ju

tterben ^atte. 2)enn ben %n^ auf ^arnefelb'fc^en

©runb gu fe^en, o^ne anä) in bem $aufe eine§ Seben

üon i^nen eine Beii:)trt!^ung angenommen §u IpaBen,

ha^ irürben hie (Litern unb hie Äinber gem.einfam,

iüie jebe ber einzelnen ,g)aug!^altungen für fi(^ im Be=

fonberen, al§ eine @^renfrän!ung angefe^en l^aBen;

unb hie ^erjlic^feit be§ S^oneö unb Bei^aBen§, benen

ha^ junge fürftlic^e ^aar Bei i^nen üBeratl Begegnete,
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machte bett 23er!e^r mit biefett tüacfereti 5i}len[($en att^

gettel^m unb leicht, oBfc^ort (S^Ianffe [t^ jum erftentnat

in i^xmi Mett au^er^alB be§ 35eret(^e§ ber ^ü^ett

^riftüfratie Bemegte.

2)te BarnefelbS gel^örtett ttic^t bem alten l^ol^eti

^bel an. (Sie l^atten, fett ber ©rfte »on t^nen gcabelt

lüorben tvav, ftd) auc^ mel^rfai^ mit grauen au§ reichen

^aufmanng^äufern, unb mit %Dä)tem mn ©ele^rten

i^er^eirat^et. S^re ®üter jvaren jufammengefauft, unb

nad^ ©rmeffen t>ßn benfelBen auc^ einzelne ^^eile unb

ganje ®üter irieber üer!auft lüorben, um 3lt)e(fmä§i=

gcre§ ^u eriüerBen, ober hen S3efi^ Be[fer aBrunben gu

fonnen. 33arnefelb'f(^e %oä)iei ^atkn fic^ mit ge=

Bttbeten Bürgerli^en 33eamten unb ®ut§Befi^ern üer=

Bunben; e§ tüaren ^arnefelb» in ^ü^^n ^mU unb

^Dlilitcir^^^Iemtern angefteKt, unb ntenn aud; manchem

ber l^ier im Sanbe angefeffenen ©lieber ber ?^amtlie,

jener le^te ©c^Iiff aBging^ ber ben ^ofmann auszeich-

net, unb iüenn üielleid^t feine üüu allen biefen grauen

hie richtige Bei ber ©our geBotene S5erBeugung gu

mad^en fä^ig iüar, fü ^atte man hoä) Bei i^nen in

jebem ^ugenBIicfe hie tüol^ItBuenbe ©m^ftnbung, mit

5!}lenfc^en gu üerfel^ren, benen im SeBen ^i^t^ ah
ging, hie an allem Bebeutenben aug ber @nge x^xe^

^reifeg ^erau§, leBl^aften unb fingen ^Intl^eit $u ne^^men

)oexmoä)kn, hie innerl^alB biefeS ^reifeä 5Dteifter in

OTem iüaren, irag in bemfelBen erl^eif^t voexhen fonnte,

unb hiCf tüeil e§ il^nen too^l tvax, eine ©enugtl^uung

barin fanben, ba§ aud^ ben Ruberen, fo weit aU

immer moglid^, Sßo^Ifein Bereitet tnerben möi^te.
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©a^u tvaxen e§ ftattlic^e, frtfc^e ^äntter unb grauen,

frettttiit^tg bereit, ^16) an ber fc^onett SSorne^ml^ett ber

fürftlt(^en @äfte unBefangett gu erfreuen, unb nebenl^er

(^manuel fo ^ex^li^ jugetl^an, ba^ \ovoo^ (Slartffe al§

ber gürft fd^on beS^alB 3unetgung gu t^nen faxten.

^In bem legten S^ac^mtttage, irelc^er ber feftge-

festen ^^Breife be§ Surften üor^ergtng, n)ar er nö(^

einmal l^inüBergeritten, bem alten ^errn üon S3arne=

fe(b etn SeBetüol^I gu fagen. (Slariffe wax, tveii ein

fc^irereg ©eiüM! am ^immel ftanb, jurücfgeBlieBen,

unb ©manne! ^atte ft(^ feli6ftüerftänbli(| erboten, i^r

©efeUfc^aft gu leiften. 2öie eg nun brausen l^eftiger

5U njel^en unb aud) Bereite ju regnen anfing, fo ba^

man felBft in bem ^aüiKon nic^t mel^r üermeilen

moä)te unb fi(^ in ba§ Simmer ^urücf^og, fa^en ©Ia=

itffe unb ©manne! fc^on eine geraume Seit einanber

gegenüBer, o!^ne ba^ fie mit einanber gefpro^en Ratten.

2)ie rafc^ üBer hie Xüeite ©Bene ^inftiel^enben SBoIfen

jogen i^re ©ebanfen an fi(^ unb mit fic^, unb t>er=

tod^ten fie tt)eit l)inan^ in hie gerne unb in hie 3u=

fünft, um fie bann ujieber auf ©infe^r in fii^ felBft

gurüdf^utüeifen.

^it einemmale legte ©lariffe i^re $anb auf hie

be§ £)nfel§ unb fagte: „Senn ic^ l^ier fo ^inauöfel^e

in bieSBeite, unb gurüd' in ha§> gro^e, ]ä)bne <B6)lo%

unb hente, ha^ 2)u ^ier aEein Bift, aUein in -Deinen

SiSälbern unb auf deinen gelbern, allein in biefem

tüeiten $aufe — ^ur SBinterg^eit allein — fo fommt

mir ber gro§e 33eft^ für ^iä) )r)eit me^x iüie eine

gatrn^ Setoatb, ®ie (Srlöferin. III. 23
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fi^iüere §aft, benn al§ ein ©lütf üor. 5)u ^aft l^er=

aufteilen, ir)a§ bte ©efd)Ie(^ter üor 2)ir üerabfäumt

;^aBen, unb iüenn 5)u ^ier allem BkiBft, fo arBeiteft

2)u für bte gamilie, o^ne felber bte rechte Sreube an

Der SSerme^ruitg beö 33eft^e§ ^aBett ju föttnen. ^DZatt

toiU bod; lütffett, iDofür unb für it)en man arBettet

unb fi(| Bemül^t?"

(gmanuel fa^ fie freunbltc^ an. „2)u Btft bte

(Srfte/ f^rac^ er, ^bte ftd) bte §rage üorlegt, üB ein

fo großer Beft^ eBen mir ein ern)ünfd)ter fein fonnte,

unb i6) ftel^e beg^^alB nic^t an, ©ir ju'Befennen, ba^

id) i!^n in ben Seiten, in benen be§ S3ruber§\fran!^

^ett t^n mir in ^u§ft(^t fteUte, !eine§lr)eg§ al§ einen

folc^en angefe^en l^aBe. 511g bann in bem 5lugen=

B liefe, ha ber trüber ftarB, fic^ mir hk .^offnung er^

cflnet ^atk, für ^onrabinen unb für eine mir ge=

]^0renbe Scimilie, l^ier eine fd)üne gefilterte »^eimat Be=

reiten $u fönnen, fape iä) SieBe gu bem ^efi^; unb,"

fe^te er nac^ furger ^aufe rul^igen @inneg l^inju, „ala

jene ©rmartung fic| bann ni6)t erfüllte, mar Die WrBeit

mir f^on ein S3ebürfni^ unb hk @tü^e getrorben,

mit ber ic^ meinen Sßeg iüeiter üortüärtgge^^en fonnte.

3c^ ^atte fe^en gelernt n>a§ fehlte, ic^ tüünfi^te ha^

53iangelnbe ^u f(Raffen, ic^ '^atk ben ^xkh, ha^ 35e=

gonnene gu i^ollenben. ^n hk ©teile ber mir ^nge=

porigen, für hk i^ ^ier gu forgen gehofft l^atte, traten

aHmälig jene Ruberen ein, hk ^kx geBoren unb burd)

il^re unBe]^ilfli(^e Befc^ränftl^eit l^ier eingewurzelt unb

auf un§ angett)iefen lüaren — "
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„Xlnb 2)u Btft al]ü gufrieben?^ fragte bte junge

gürfttn; „ha§> S3eit)u^tfein , bk ©xiter in bte ^Dl)^ p
Bringen, mai^t 5)ir an ficf) greube?"

„@§ ift bie ^anbnnrt]^](^aft an ft(|, bk mir

greube mac^t/ Beri(f)tigte ©manuel, „nic^t, menn i(|'g

offen gegen ^ic^ Befennen ]dU, bk ©emi^^eit, 2)einem

33ruber, für ben iä), n>ie £)u ipet^t, nic^t eBen eine

leB^afte (E^mpatl^ie Befi^e, ein reicheres (SrBe in bem

5Ü^aJDrate gu ^interlaffen; nnb bk^ nmfomeniger al§

mir bk ^n^UMeit ber ^Jhjürate für ba§> gmecfmä^ige

gortBefte^en nnb bk gmecfmä^ige gortBilbnng ber @e=

f^le(|ter, l^ier in bem .^inBIitfe auf bk ^arnefelb'§

nnb ihresgleichen, mel^r al§> früher §n)etfel^aft geworben

ift. (Soviel ftel^t Bei mir feft," fe^te er ^tn^u, „ic^

mürbe, '^ätk iä) mi^ tjerl^etrat^et nnb «Sö^ne ge^aBt,

Wie§> bain getl^an ^aBen, neBen bem ^Of^ajorate für

meine ^inber ^llc)bial=®üter gn ertüerBen, üBer bk fte

naä) freiem ^elieBen ]^ätten fd)alten unb iüalten mögen,

ol^ne ba^ mit beren SSererBung, i^^rer 5^eigung nnb

il^rer freien (Sntfc^lie^nng r)on ben 5lItt»orbern Letten

angelegt irerben, bk man ju Seiten al§ fel^r brücfenb

em|)ftnben fann, nnb t)on benen man, eBen an§ ein=

gefogenen S5ornrt^ eilen, fi(^ bo6) me^r al§ Billig nnb

üerantmortlid) Binben nnb Beftimmen lä^t."

(Slariffe fi^tüieg eine Sßeile, nac^bem er geenbet

^aüe. @ie Bliiite na($ben!li(^ nnb lieBei?oll in fein

ebleB, ernfteS Wntli^, al§ tooUe fie barin lefen, oB fie

e§ iragen foHe, i|m eine grage tjor^nlegen. 36te

grennbfc^aft nnb i^re §teBe für ben £)^eim Ratten fic^

23*
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in btefem engen, üertraultd^en 23etfatttmenfetn nur noc^

geftetgert, t^r eigene^ ®lü(f t^r bte 5ßeretnfamung beö

Dl^etmg noä) trauriger er[(^etnen machen; unb it)te tl^r

^uge a[fo freunblt(| auf t^m lüctlte, Bemerfte fte, ba§

in ber güHe be§ bun'flen $aare§, n3e((f)e§ feine (Stirne

umn^adte, einzelne iDei^e gäben fi^tBar njurben. 2)a§

rührte fie, unb t)on biefer Ml^rung fortgeriffen, fagte

fie: ;,3)u Bift ja nD(^ jung, ©manuel, inenig älter al§

@et)erin; inbeffen lüir BleiBen boä) niä)t immer jung,

unb allein gu fein im bitter mu^ fe^r f^n^er fein.

2)en!ft 2)u benn gar nic^t me^r an eine grau?^

„2)ie (Srfal^rungen, hk iä) gemacht/ üerfe^te er,

ffftnb niä)t ermutl^igenb gen)efen/

„£)/' rief (Slariffe, „iä) xoiU. mä)t in 2)i(^ bringen,

n)ie eä bk ^nüex lr)ü!^l Bi§n)ei[en t^at — geiri^ nic^t,

SieBer! — ^Ber 2)u unb ^onrabine, il^r ge^^ortet ja

üu^ ttic^t 5U einanber, £)u l^aft fie nie gelieBt."

,,Unb al§ i(^ lieBte/ fiel er il^r in bk S^ebe, „at§

i(^ einmal lieBte, mit großer SBärme lieBte, unb mici^

gelieBt xou^k mit einer SieBe ohnegleichen, ha — Iie§

ic^ miä) gefangen nel^men t)on ben Letten biefeö 9}la=

jorateg; ha gaB ic^ um feinetiüillen ein @Iütf auf, ba§

t(^ nic^t lüieber ftnben iüerbe, unb Befc^ipor in t^o=

ric^ter S5erBIenbung gleid)fam ben alten glu(| l^erauf,

t>on bem hie SieBe mic^ erlüfen iDoHte/'

@r ftanb auf, ©lariffe iüar erfd^rotfen. £)iefe @r=

innerung in i^m gu eriüeto, bem £)l^eim einen

©(^merg gu Bereiten, l^atte fie nic^t eriüartet. @r ging

mel^rmalg in bem Bimmer auf unb aB. @ie erl^oB

fic^ unb l^ing fi(| an feinen 5lrm.
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»SSergtB mir!" Bat fte freunblt^.

„3ßa§ ^a\t 5)u benit üerfi^ulbet?" entgegnete er,

nnb i^x hie $anb brürfenb,, f^rac^ er: „§a^ ba§ rn^en!

^IBer i(^ l^ore ijon bem Surften, ©u l^aft »^ulba auf

ber 33ü]^ne gefe^en, unb Bei 2)ir gefeiten, ©rjäl^le mir

batjon Me§, fo wie e§ n)ar. SSon 2)etnem ?!}lunbe

iDerb' tc^'g gerne l^ören, benn 2)tr n)ar fte lüert^. @r=

gä^Ie, S3eftel Sie l^aft 2)u fie gefunben, me ge^ eS

i^r? Unb ift fie glücfli(^? 3ft fie noc^ fo fc^on, fo

fanft, fo in fic^ @ine§ lr>ie in jenen guten Sagen?"

@r ^aüe fi(| auf ha^ ^op'^a niebergefegt, ©la^

riffe toax i^m ba^in gefolgt unb ^aüe xi)xen Wrm
irieber in ben feinen gelegt. <So nal^e an il^n ge=

rütft, iüä^renb ber Slag fic^ fenfte, ^pxaä) fie i^m üon

ber ©elieBten, xoie ex e§ Begehrte, toie fie eg in il^rer

©eele trug.

Sie entl^ielt i^m ^iä)t§> t»or: nid)t bie UeBer^

raf(|ung, mit ioeli^er fie ^ulba auf ber SSü^ne ge=

fe^en, nic^t ha^ ©ntgüden, 'voel^e^ fie il^r al§> Mm\U
ferin Derbanft, niä)t ben BeifaU, mit n)ei(^em man fie

üBerf(glittet ^atte. @ie ergäl^Ite i^m, toie hex %üx^t

fie t5or ber Begegnung mit $ulba tsorfic^tig getüamt,

me ex leichtfertig üBer il^re l^äu§ti(^e ©inri^tung ge=

fc^er^t, tvie ex fie felBer bamit untüilj[!ürli(^ mi^trauifc^

gegen bie (Sd^aufpielerin gemad^t ^Be; tva^ hana6)

girifc^en i^r unb »^ulba vorgegangen trar, Bt§ fie mit

SSere^^mng unb SieBe, unb mit einem n)ir!Ii(^en Sren=

nungSfi^mer^e, in i^xen Wrmen gelegen ^aBe, unb i:)on

i!^r gefi^ieben fei.
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©te ^atk jiiS), etitl^uftafttfc^ it)te fte toax, in btefer

©rgä^Iutig me^r uttb me^r ertüärmt. (Emanml '{)atk

fte ntd^t ein einjtgeämal unterBroc^ett. ^tgtoeilen !am .

eg % üor, alg jurfe feine feine nerüige ^anb, bie fte

^n ber t^ren l^telt; aBer hie 2)un!el5eit trar ^erein=

geBroc^en unb fte !onnte feine 3üge nic^t genau me^r

]e!^en. ^lö fte geenbet l^atte, ftanb er auf.

„Unb i(^ iücil^nte fte gan^ l^ingenontmen üon bem

Berufe, ber il^r aU ^alU^ ^inb immer fc^on üerlodenb

gebünft; iä) fteHte fte mir immer nur umringt üon

Bemunberung t)or, Beraufc^t üon i^ren (Erfolgen, it)enn

ic^ ba§ §ßB lag, baö hie ^xitit i^x f])enbet. Sc^ haä)te

fte mir gern aufrieben, haä)te fie mir glücflic^!" fagte er.

©lariffe meinte, in i^rem Berufe fii^le ^ulha ft(|

auc^ bur(^au§ glücflic^.

„50^it einem inneren 3tt)ief])alt ift ha^ S^iemanb,"

menbete ©manuel tl^r ein, „unb $u(ba noä) looeii tüe=

ntger al§ jeber ^Inbere."

(Slariffe !am bann no^ einmal barauf ju fprec^en,

lüte ber 5lBfd)teb Don $ulba fte Bewevgt ^aBe. „5ll§

fte mi^ i^erlaffen ^aüe/' fagte fie, „!am e§ mir üor,

al§ ^ätte iä) i^x niä)t genug gezeigt, voie ^oä) iä) fte

f)alte; unb meil iä) nun hoä) ^iä)t^ me^x für fie t^un

fünnte, unb eBen S^ic^tg gur $anb ^tte, lüomit iä)

i^x ein Bdä)en hex Suneigung geBen fonnte, fd)rieB

id) ti^r ein ^aar Seilen für ein ©tammBu^Blatt, unb

^ä)iäie i^x ein fleineg ^reuj^en, ha^ iä) Don Mnh^eit

an getragen, unb ha^ fte, alg fte Bei un§ im @^toffe

tüar, immer fel^r Bemunbert ^atte.""
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^2)a§ üerne ©olbfteuj mit bem (Bexap^topf^enV'

fragte (SmanueL

,^3«!" entgegnete (5Ian[fe mit trtrfticier 35er=

legen^ett, ,M^ ^reujc^en üon ber S3arüntn ©rbmut^e.

— 3(^ ^ätte e§ t)tellet(^t ntc^t geBen bürfen, nnb iä)

mo6)k mä)t einmal, ha^ bk 5Dlutter e§ erführe. ^Ber

iä) ^atte in bem ^^ugenBIicfe wirflic^ gar nichts ^n=

bere§ gur $anb; unb ba eg nad; ber gamilienfage üor

©efa^r befc^ü^en foll, fo backte xä), $ulba !pnne

e§ me^r al§ ic^ geBrauc^en, — unb gefreut ^at e8 fie

gan^ geir>i§. ^pxi6) niä)t baüon. @B n^ar ein rafc^er

Sm^ulä — unb üerarge mir e§ nic^t."

„3c^?* rief ©manuel. „@IauBe mir, ha^ t)er=

geffe iä) 3)ir nie." @r !üpe i^r bie ^anb, fagte aBer

ir>eiter ^iä)t^.

£)er ©iener Brachte g(ei(^ banac^ hk Samten in

ha^ 3immer. 2öie man bann Bei i^rem milben

(Scheine Bereite eine Söeile Beifammen geir>efen unb bk

Erinnerung an ha^ eben gefül^rte ^e]pxää) im ^ug-

Hingen Begriffen lüar, fagte hk gürftin: „Wl§ iüir

üor^in üon bem üeinen ©rucift?: gefproc^en l^aBen,

jxel mir ein, ha^ ^ki im (S^bffe noc^ hk alten

©ilBergerät^e unb mancherlei Erinnerungen an unfere

SSorfal^ren üor^anben finb, beren hk 5!J^utter oft er=

iüä^nt '^at Wdä)k\t 2)u mi^ biefelBen fe!^en laffen,

e^e iä) ben galfen^otft unb 2)i(^ bertaffe?"

Emanuel erftärte fi(^ fofort ha^u Bereit. Er Iie§

ben alten ^afteHan Benachrichtigen, ber fc^on feit gtoei

(^Generationen biefe ©egenftänbe in feinem Befonberen

©etoal^rfam '^aik, unb eS lüäl^rte nic^t lange, Bi§ ber
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©ret§ feierlich, al§ trage er hie IRetc^§!rone ober ha^

[^eilige ©aframent, ber 3ftetl^e na^ hie f^tüeren, alten

pumpen, ben großen, funftüoK gearbeiteten (Buppen^

nap\, ben S;afelauffa^, bte iüuc^ttgen ^euc^ter unb enb=

liä) anä) hie alten, mit t)telen ftlbernen 3^äge[n Be^

fc^Iagenen @(^mutf!äft^en l^erBeiBrac^te, nnb fie @tücf

für @tücf in fc^öner £)rbnung üor ber jungen giirftin

nteberfe^te.

£)er (SilBerBeftl n)ar loon Beträ(^tlic^em SßertBe,

aBer ba^jenige, lüa§ man in ben ftetnen (B^xeinen

aufBelral^rte, ha§ maren feine eigentlichen J^oftBarfeiten

;

fonbern (S(^mu(!fa(|en unb Sierratl^en, an hie fid)

trgenb eine Befonbere Erinnerung !nü]?fte; unb @ma=

nuel, ber fid^ üon je^^er mit ben (Sagen ber gamilie

gern Befd^äftigt l^atte, tonnte §u ©lariffen'^ greube faft

üon jebem ©tütfe eine ^u§!unft §u ert^eilen. S^re

S^eugier unb il^r gamilienftnn fanben eine gleid)e

tlnterl^altung bartn, jebe biefer einzelnen ^leinigfeiten

eigene ^erauSjunel^men, gu Betrachten, fie anjulegen,

füfern e§ t^unli(^ tr>ar, unb fie l^atte ha^ legte ber

^äft(|en f^on in ber .ganb, al§ ber Wte au§ hem

9^eBenraume no6) eine ^xt i^on S^afc^e aug r>erBli(^enem

rotl^em lammet, mit golbener 'Bä)nnx umiüunben,

% m 35ürfc^eine Brachte.

„^a^ ha^ nur liegen!" fagte (Smanuel, alg er e§

Bemerfte; bo(^ gerabe biefe Sßeifung machte ©lartffe

aufmerffam barauf. <Bie fragte, toa§> ha^ <^äää)en in

fic^ f^lte^e. ©manuel entgegnete, e§ entl^alte ha^ alte

^anbf(|riftli^e 2)ß!ument, in irelc^em hie ©efc^ii^te

üon bem ^cnig ber fleinen ^eute unb r)on bem S'luci^e
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Berichtet iDerbe, hext jener märchenhafte Heine ,^omcj

(^egen ba^ ®efd;Ie^t ber Stetl^erren t)Dn ^^alfen^orft

cni§geft0^en ^aben foKe.

2)te gürfttn rvoUte ha^ 2)ü!ument fe^en. (Sma=

nuel ixje^rte e§ i^r nii^t. @r löfte bie golbene @c^nur,

öffnete t)orft(^ttg bte ^afteln, iüel^e bte alte ^af(^e

jufammen^telten, nal^m aug berfelBen einen tlmfd)las3

von bitfem Seber, nnb auB biefem einige 33[ätter i}er=

gilbten pergamenten l^eraug, auf iüelc^en jene @age

tjon bem ??rei^errn üon galfenl^orft felBer, in Breitefter

^uSfit^rlic^feit niebergefc^rieBen tüar.

£)Bf(^on ber gürftin biefe ©rjä^lung aug münb=

li(^er Siebef^olung )oon früher ^inb^eit anf Befannt

mar, münfc^te fie bD(^ biefelBe gu lefen; aBer bte

fraufen, munberlic^en (S(^rift§ei(^en nnb t)k ganj üer=

altete ©^ra^e nnb S^ec^tfc^reiBnng ma(^ten i^r ba^

unmögli(^. ©mannet unterzog fi(^ alfo ber ^n^e,

eg i^r üorgulefen, nnb mie er bann am @(|lnffe ber

(grgäl^lnng langfam nnb gemic^tig, SB^rt für SBort ben

firmeren Slu^ be§ fleinen ^onigg mieber^olte, jenen

gln(^, ber fic^ in faft unBegreiflieber Söeife burc| bk

3a^r^unberte fortgefe^t, nnb ba§> ©efc^let^t ber gal!en=

^orft feinem (Srlofc^en in ber ?)erfön @manner§ nal^e

geBrac^t jn l^aBen f($ien, fonnte ©lariffe fic^ eine§

(Schauers niä)t atve^xen.

2)a§ alte (Bä)lo% ber alte ^afteHan,. bte alten

©erät^fd^aften, ja felBft ber £)^eim nnb i^re eigene

^niüefen^eit in biefem ^c^loffe famen i^r mit einem=

male un^eimli^ nnb f|)u!^aft mx; nnb bk $anb aB=

lüel^renb gegen bk alten ^^ergamente an§geftrec!t, rief
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fte, aBfel^enb )ODn aUer t^r anerjogetien SSerel^ruttg beg

OTl^ergeBra^ten: „IBer ba§ ift ja entfe^Itc^l Söte l^at

wart ba§ nur auf13 etr)adrett, foI(^ Bofe SSorftellung

burc^ bte Sal^r^urtberte an bem @ef(^[e(^te ^aftett

laffett mögen?" Hnb an t^re Beiben [(^onen ^naBen

benfenb, fe|te fte, üon i^rer iDarmen 50Rutter(teBe fDrt=

gertffen, rafi^ ^tn^u: „2ßenn fDld)e ®age ft(^ an ha^

(Bä)iä\al unfereö »^aufeg, an ha^ ®efd)Ie$t beg Surften

!n%fte; iä) tüürbe fte fernti^ten, bamit i^r trüBer

@c^atten nxc^t auf bte @eele metner ^tnber fiele."

©manuel fächelte. „SSerni^ten?" fragte er. „©u
tüüHteft tjernic^ten, ipa§ im ^ävä)en ^mli6) dugge=

ftattet in ben Befi| beg ganzen SSolfeg iiBergegangen

ift, beffen ,finber fi(^ l^armlog baran ergoßen?

^Rimmermel^r! unb irenn eg möglich iüäre, mochte

ic^'§ nicf)t tüüden. Sft benn hie ^ugfi(^t, bur(^ Su=

genb unb burcC) §teBe üon einem Banne erloft unb

neu BeleBt, unb burd) fie auferBaut 3U werben, nic^t

Befeligenb unb fd^ön?"

@r '^atk hk 33[ätter in hk S^anh genommen unb

legte fie forgfältig jufammen, um fte mieber in i^re

alte Uml^iiHung $u legen, ßlariffe fa^ i^m fc^tüeigenb

§u, lüie er hk ^afteln fc^lo§, hk golbene ©c^nur

üer!nü:|3fte.

„£)]^eim/' i^erfe^te fte plöi}lid), ,,!annte $ulba

biefe alte (Sage?"

„Sa," tserfe^te er, „fie fannte fie." @r legte

mit biefen ^Borten hk xoi^e ^a\6)e in ben (Schrein,

(Slariffe tvai i^m baBei Bel^ilfti^. Unten in ber @c!e

beffelBen ftanb ein !leine§ ^äftc|en i:)on neuer gorm.
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£)^ne &manmV§> (Srkubm^ ju forbem, na^m [ie e§

l^erauä. @§ lag ein (^olbretf barm mit l^eCCem,

Bkuem ©teilte; unb it)ie fie i^tt Betrachtete, laS fte

in feinem Snnern hk SBorte: „2)i(^ tinb mi^ trennt

3^iemanb !"

©ie fa!^ ©manuel an, fie iDagte nic^t ju fragen,

tr>em ber 9^ing Beftimmt gel^efen fei, iDer i^n ge=

tragen '^aite. @ie fegte ha§> ^äftc^en fc^tüeigenb auf

ben ?)(ag, an bem fie e§ gefunben ^atte. 2)arüBer

!am ber gürft )öon feinem ^itte |eim.

@r Befa'^ hie ©efä^e, hu ©erät^e, loBte i^re

fc^mten Sotmen, unb ha er eBen mit (^manuefg

^aä)ham mannigfa(^e @ef:|3rä(^e üBer ben SBert^ be§

.

Baaren ®elbe§ in ber Sanbnjirt^fc^aft gepflogen l^atte,

verfiel er Balb barauf, an6) ben ungefähren SBert^

biefeö ©ilBerBefigeä aBjufi^ägen, ber, mie (Smanuel eS

il^m angeBen fonnte, fel^r Beträc[)tli(^ it>ar.

„3ßa§ vonthen hie S3arnefelb§ mit fol^er ©umme
Wie^ unternel^men!,, fagte er, inbem er noc^ einmal

einen ber rtefigen «§um:)3en in ber ^anb trog.

„2)aran l^aBe iä) Befonberg oft gebac^t, al§ iä)

üor Sauren l^iel^er !am, unb um berfügBare Kapitale

BiglDeilen »erlegen trar!" gaB (Smanuel i^m p. „@§

ift mit bem ^ufftapeln foli^er alten 33efigftü(le in ber

Sll^at eine eBenfo Bebenflic^e ©a(|e, tcie unter 2Ser=

i^ältniffen mit ber UnantaftBarfeit ber ^Oflajürate. $at

man ?yreube baran, fi(^ ber maffiöen, irenig !^anb=

lid^en ©erät^e tägti(^ mit bem BetüU^tfein gu Bebienen,

ha^ fc^on feit Sal^r^unberten 9Jlenf^en, hie gu un§

geborten, in ©lüdf unb Mh üon biefen ©efä^en @e-
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Brau(^ gemacht '^abm, fo laffe tc^ ba§> gelten. 3ft man
xeiä) unb fretgeBtg genug, fte einem ^unftfaBtnete etn=

gutJerletBen, nnb bort meinetlregen alg gaüenl^orfff(^e§

^egat au^hewa^xm gu [äffen, fo ^at ba^ einen ge=

meinnü^igen unb guglei^ einen hk gamilien=®itel!eit

entf(^äbtgenben @inn. ^(Ber fie l^ier in einem ent=

legenen einfamen ©c^toffe, nur um be§ $er!ommen§

iüiEen, in öerBorgener Kammer bnxä) bk Sa^rl^un^

berte al§> tohte§> Kapital unter 'Bä)lo^ unb Megel 5U

^alkxtf voa^xenb mit benS^aufenben, lüetd^e fie tvext^ ftnb,

für ben ?JamtIienBefi^ unb ha§ gamilien^SSermogen tr>eit

^ort^eill^aftereg gef(Raffen lüerben fonnte, barin liegt

eine ^ktät, meld)e aufreiht ju er^lten mir mit meiner

je^igen ©infic^t oftmals \ä)Votx gefallen ift/

2)er gürft ftimmte biefer Wnfid;t Bei. S3arne=

felb'§ @influ§ unb feine ^e^ren Ratten hk Beiben

lungeren Sanb^irt^e ganj für fic^ gen)onnen. SO^lan

\pxaä) eine geraume SBeile üon ben SSerBefferungen,

hk auf ben ©ütern be§ @tnen unb be§ Ruberen im

^er!e toaren, hk S^ot^tüenbigfeit freier SSerfügung

üBer bk ©üter Xük üBer ba^ Mapital, ftanb baBei

üBeratt in erfter Olei^e. £)er gürft ging enblic^ fo

lüeit, in ber 5[JlaJDrat§Begrünbung einen 35erftanbe§=

fel^ler, einen 5!}langel an SSürau§ft($t unb eine un=

3n>e(!ma§ige S^rannei gu finben.

©lariffe lachte ba^u. „^a^t ba§> bk 5[Jlutter mä)t

Igoren!" rief fie. ^^O^lan tft |ejt girifi^en @u(^ 33ei=

ben vok unter 3fleüolutionären, benen 9flic^t§ mel^r

heilig ift."



365

„3ötr berBreitnen aber bo($ noc^ feine gamtlten^

^^romfett unb feine £)o!umente!" f(^er§te ©manuel

[te an t^ren frül^eren ©ebanfen ma'^nenb. „UeBrigen^

!ann bte Tlnttex unBeforgt fein. T)ein trüber füH,

menn er na^ mir im gaüen^orfte ^err fein wirb,

bk alten gamilienftütfe mit aU i^rem SuBe^ßr, unb

irirb ]^üffentli(^ auc^ no^ ben Eliten, ^ier an feinem

?)Ia^e finben."

©lariffe unb ber gürft ire^rten ^eibe ben ®e=

banfen aB. (Smanuel entgegnete barauf ^'^ic^tg.

£)er ^afteKan l^atte ingtoifc^en angefangen, hk

ftIBernen ©efä^e unb hk fonftigen .^errli^feiten n)ie=

ber gu entfernen. HI§ er enbli^ anä) ben üeinen

<Bä)xein üerfc^lie^en vooUte, in voel6)em ber Mng mit

bem Blauen (Steine unb ber Snfc^rift lag, Bemerfte

(Skriffe, tok (Smanuel ben Oting aug feinem ^äft=

c^en nal^m, unb i^n an feinen ginger ftetfte.
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2)te greunbe be§ Sll^eaterg Ratten ft(^ mä^rettb

St^^om'g (^aftfpiel tJollauf ©enüge get^an. 3Jlan.ir)ar

alltäglich im ^l^eater gemefen, bk Mnftler, meiere mit

§i:p:|3ßtt) gitfammettgef^ielt Ratten, xoaxen \ef)x in 5ln=

fpruc^ genommen irorben nnb Ratten eine üer^ltni^^

mäßige 9^u^e not^ig. ©a§ ^uBlüum toax eBenfaUg

mübe.

£)ie t^ige mar, tüie in jenen ^egenben immer,

gegen ha§> @nbe beg WuguftmonateS fel^r brücfenb ge=

iDorben, nnb bk ^ei^en (Sonnenftra^len, tt)eld)e in bie

langen ^orribore be§ (Sc^auf:piel^aufe§ brangen unb

ft(^ mit i^rem gelBen Sichte bnrc^ hk geöffneten §ügen=

tpren Bi§ tief l^inein in ha^ Bläuliche ^alBbunfel be§

3uf(^auerraume§ fta^len, locften in ba§ greie ;^inaug.

SD^an fpielte t?or giemlic^ leeren S3än!en oft gefe^ene

(B^au'ipiek, !leine Snftf^iele, alte ?)offen, an benen

hie (^utSBefi^er, hie gum 9}lar!te famen, ni(^t§beftD=

ioeniger i^r S5ergnügen fanben, nnb Bei ipelc^en 3^ie=

manb n)efentli(^e ^ü^e l^atte; nid^t einmal ber

(Souffleur, benn biefe (BtMe l^atte man an^ langer

UeBung ix>ie am ©c^niird^en.
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Wu($ ^nlha ^aüe nic^t eben mel gu tto, unb

Ha(^ ber angeftrengten WrBett, ber fte [tcf) BmgecjeBeti,

fett fte ©c^aufptelerm geiDorbett mar, itmftttg bte ^xt

üon fRul^e xtnb ücn Wu^e, beten fte je^t ^um erften=

male geno^, fte iüte ettte x^i fremb geirorbene @r:=

quicfung. ©te fonnte tüteber Bt§ ^u emem Befttmmtett

@rabe, üBer i^re Bett verfügen, fte fonnte ft(^ auf ftc^

felBft Beftntten, ft(^ e§ ^mträumenb tüieber^ülett, ix)a§

§lt)tfc^ett i^x unh hex jutigen Sürftin fid) BegeBett, unb

mit Xüel^ex 3ärtlt($!ett unb Sßärme ©(artffe fte am
@nbe t^rer Hnterrebung bann eittlaffett ^aite.

3ebe SD^tene ber tl^r fo t^euren grau tüar t^r

ttüc^ gegentüärttg, jebeS SBort !(atig tu t^rem ^er^eu

naä). SBar e§ bß(^ fett Setzten ba§ erftemal getoefeu,

ba^ ein retueg, ebleg graueuBer^ ft^ t^r gütig gu-

geujeubet ^atte, ha^ fic^ Semanb um i^r tuuereS

SeBen, um beu griebeu i^rer Sufunft Beforgt gezeigt

^atie, ba^ il)t eine 2:^eilna^me ertüiefen trßrbeu U)ar,

bie xi)x felBer, i^rem ©(ü(f unb ^eil, uub ni6)t allein

ber Mnftlerin unb i^xen ©rfülgeu gegolten ^atte.

2)er gan§e Sag, an tüelc^em fie ^lariffe gefe^en,

ujar i^r tüie üerflärt baüon gemefen. 5lBenb§, al§ fte

nai^ bem Sl^eater in i§re Sßü^nitng gefommen voax,

'^atte ein S3rief auf i^rem $lifd)e gelegen, grau 3^ofen

fagte, ber ©iener be§ ?Jürften (5et5erin ^Be i^n ge=

Bracht, unb geforbert, i|n neBft bem ^äft(^en, ba^ ba-

hei ftanb, felBer in i^re (BtuBe gu tragen; weiter l^aBe

er nic^tö l^interlaffen.

©lariffe erfannte gleich bie ©i^rift. 2)a§ ©oui^ert

enthielt aBer nur ein eingigeg ^latt Rapier. @g
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ftanbett anä) nur üter 3ei(eri, nur bte lüemgett SBorte

barauf:

„55Ieibe 2)ir felber getreu!

Soff ©Ott für ta9 Uebrige töolten.

©lücEIic^, mem man, loie S)ir —
SeffereS toünfc^en nic^t tann/

2)te @4)re{Bertn !)atte il^ren S^aufnamen baruitter=

c^efejt, unb $ulba lag mit üBerftromettbett ^ugett beti

furjett l^erglid^en 3uruf, briitfte mit l^ei^em ^uffe baö

üetne ^reuj an t^re ^t^:j3en. 9^ü(^ an bem üeriüii^enen

5Jlorgen l^atte baffelBe [te iüteber, it)te ein ^a^r^eid^en

au§ alter ferner 3dt, i?ertrault(^ angemut^et, aB fic

eB an bem ^alfe ber gürfttn l^änc^en gefeiten. (Slartffc

Mte e§ ftetg getragen, ntd^t Saga, niä)t ^aä)t^ ^atte

fie e§ Don [td^ getl^an, tnetl e§ für eine Wrt t>on

5lmulet gegolten l^atte; unb ^ulba i?erftanb be§^alB

Den (Sinn, iDerftanb bte treue 5i}letnung, lt)el(|e attetn

bte Sürfttn bagu Benjogen l^aBen fonnten, ftc^ beö

Eetnen in ber gamilie iüertl^ ge!)altenen ©rucift?:e§ gu

entäußern, um eine grembe, nic^t bem ^aufe ^n=

e^el^orige, glei^fam unter hie £)h^ut feiner guten ©enten

§u ftetlen.

Sn hext ftreng ^roteftantif^en Slnfc^auungen il^reS

35ater]^aufe§ auferlegen, l^atte $ulba ftc^ eg früher

nic^t t)0rguftellen öermoc^t, iraS bem »bergen be§ ©lau-

Btgen ber ©c^u^^eilige unb hie öon i^m ftammenbe

Sfleliquie Bebeuten; a(g fie aBer an jenem ^Benbe ba^

^reu3(^en um i^ren $alg l^ing, njurbe eg i^r tüie

bur^ eine poetifd^e, ba^ @emüt^ erioärmenbe, ben
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<Binn berul^tgenbe Dffenbaning ))lö^ltd^ tlat unb

beniiiä),

(Bie xoat nic^t md)t allem, tttc^t me^x üerkffeit

auf fi(^ felBft geftettt. Sl^re @eban!en J^atten je^t

lüteber dn fefteö 3tel, ju bem fie fic^ menbeten, »erat

fie m felBer ntc^t genügen fonnte. @te l^atte einen

S^amen, ben fie in i^rem ^er^en anrief, menn eg fie

na^ Sll^eilnal^me »erlangte; unb ha^ SBefen, irel^eS

biefen 3^amen trug, n>ar rein unb f^ulbloö, toai eine

Srau, an njetc&e nie ein Siüeifel fic^ l^erangetüagt, an

öjelc^er fein 50la!et ^ftete, tnie an geoboren unb tvk

felBft an ©abrieten.

SBa§ tüaren benn alle S^rium^^e, it>el(^e jene

Srauen gefeiert ^tten, jene 23eir)unberung, nad^ lüel=

^er ^ulba biefe Sa^re ^inbur(^ fo ]^et§ geftreBt, unb

bie 5U erringen fie manchmal i^x beffereä @ni|)finben

^atte gum Dpfex Bringen muffen, n?a§ n>ar alle @]^re

unb ^nerfennung ber Seit gegen ben trieben, ber

auö (Slariffenö ^ugen unb t)ün il^rer reinen (Stirne

leu^tete? £)ber n)a^ njar in biefen Salären il^reg

25ü^nenleBen§ $ulba gu ^ll^eil getrorben, ba^ fie fo

erfreut, fo in fic^ felBft erlauben unb gefräftigt l^ätte,

aU ba^ ^nerfenntni^, ba^ bie gürftin i^r mit biefen

lüenigen Sorten gegeben l^atte? al§ (5lariffen§ 3uüer=

fi^t, ba^ $ulba fic^ unb i!^re fittlid^e SBürbe gu

lüa^ren triffen merbe in ben SSerfuc^ungen, bk fie

umringten, auf bem ?)fabe, ben fie fic^ erforen ^atte

— erforen freili(^, el^e fie feine 2)ornen fannte.

Unb an 2)ornen follte eä ^ulba auc^ gunäc^ft

ni^t feitlen. (Sc^on mä^renb ^Dlic^ael'g ©aftf^iel l^atte

IJonn^ Setoalb, 2)ie (grlöferin. Iii. 24
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^oä)bxeä)i, al§ er fte einmal befuc^te, ganj Bettäuftg

bte ??rage aufgetüorfen, iüte fte eigentlich mit ©abrieten

gufammen^änge? unb fie l^atte ber Sßal^r^eit naä) er^

gd^It, in iüet^er äßeife bie berüt)mte Mnftterin auf

fie a(i)tfam geworben fei. ^^oc^brei^t ^atk gemeint,

M§> flinge freiließ anberö al§> bte bisherige Angabe.

,pu(ba ^aite natürtic^ fofort getüu^t, irol^in bie Stage

^kkf unb eben beS^alb i^n üeranlaffen lüoKen, ft(^

beuttic^ au§guf:prec^en. (Sr tüar aber barüber mit ber

S3emer!ung ^inujeggegangen, am (Snbe fei jeber be=

beutenbe 9)lenf^ ha^, noa^ er fei, unh lüae er au§

ftd) mad^e; unb eine junge Mnftlerin me fte, ^ahe

eä am menigften ijonnötl^en, fi^ an Srabitionen an=

gule^nen, ha fie auf eigenen Sü^en fte^e unb ft(^

burc| eigene ^raft behaupten fönne.

2)amit aber lüar i^ir \eP>t ni^t me^x gebient. (Sie

»erlangte, ha^ ^DcE)bre(|t fid) beftimmt erffären folle,

unb er fprac^ bann unumtounben hie Srage au§, tvie

fte barauf gefommen fei unb tüag fie ba§u belüogen

i^abe, fi^ für @abrieten§ S^oc^ter auszugeben, für bte

man fie ^iet» auä) allgemein gel^atten 'i)ahe, hi^ ^ippoto

eg üerratl^en, ha^ et fte in bem ©c^Ioffe ber gräf=

lid)ett Samilte ^abe fennen lernen, unb ba^ fte nic^t

hie Sloc^ter eineS »^ergogö unb (^abxiekn^, fonbern

eines Pfarrers Sod^ter fei.

„Sa, ©ottlüb!" rief $ulba. ,3a, gottlob!" —
Unb mit fc^amrotl^er (5ttrne fügte fte ^ingu: „^ber

noc^ l^eute !ann iä) e§ nic^t begreifen, toer biefe Süge

crfunben l^atl 2öer ©abrieten ha^ angetan, unb mir

unb meiner guten ©Item ^ngebenfen! — Unb ha^
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^iemanb, !etn ©inniger »ort allen ©eneti, bte fid)

ntettie greunbe nannten, e§ an^) nnr einer ©mä^nunot

xont^ gefnnben '^atl 2)a§ man mtc^ ^iet ^at leben

laffen unter ber (Sc^mad; eine§ folc^en 5!)la!eB —
ol^ne mir ein SSort baüon ju fagen!" —

Sl^re 5D^t§em^ftnbnng, t^re ^rMung fi^niirten

i^r ben ^al§ p nnb nal^men xbx baö Sßort.

v^üd^brec^t geigte ftc^ barüber gang üerjüunbert,

\a er f^ien, i^rer ©ntrüftung mi^rauenb, angunei^=

men, eg fei hie Wufbecfnng ber ^täufc^ung, hie fte üer-

briete unb fte in gornige 33erlegen^eit üerfe^e. @r

(ä(^elte gu atten tf;ren 33et^euer«ngen. (Sr nannte eö

am ©nbe eine fe^r gu üergei^enbe .^rieg§lift, ha^ fte,

i^re anffaUenbe ^el^ntic^feit mit ©abrieten benu^enb,

ftc^ beren mütterlid)en Familiennamen angeeignet ^abe,

um fid) auf foI(^e SBeife einer größeren ^I^eitnal^me

im ^craug gu t)erfid)ern; unb e§ ^alf i^r nid>t, ha^.

fte betl^euerte, noie ber 2)ire!tDr il^r biefen S^amen

auägelrä^It, unb lüie fie nid)t einmal gemußt i^abe,

ha^ ©abrieten'^ 5DMter t^n getragen ^ahe. @r glaubte

il^r eö nic^t, glaubte eä nod) iDeniger, ha^ fte eg bi§=

:^er nid)t tnnegen)Drben irar, n)ie man über i^xe ^M-

fünft t»Dn Einfang an gef^roi^en ^aite, fonbern rül^mte

il^re ^lug^eit unb i^re rid)tig berec^nenbe Wen\ä)en-

fenntnife.

@te na!^m t^m ha§> übel, ijerbarg il^m ha^ niä)tr

unb erflärte in il^rer ©ereigt^eit, i^n nid)t mel^r fe-^en

gu irollen. @r n>ar eg nid^t getüo^nt, ha^ eine hex

^ünftlerinnen, bte auf feinen fritifc^en guten Tillen

24*
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Dielfarf) angeit)te[ett tüarett, unb namentlich eine ^ä)aU'

^pielmxtf ber er [tc^ unauggefe^t ergeBen Bezeigt l^atte,

itite xi)x, mit il^m rect)tete unb feine 33efuc^e aBtüieg.

@r fc^erjte gegen ?)^tliBert üBer \ik Ungnabe, in

n)eld)e er Bei $ulba gefallen fei, rreil er fic^ e§ l^aBe

Beifommen laffen, i^r ben 3Serftanb unb hie S5ere^=

nung gujutrauen, hie ju üerBergen fte für angemeffen

Ipalte, unb er fanb Bei biefem ein geneigte^ D^r.

ff^an ^at fie um il^rer (S^önl^eit mitten felpr

textoo^nt,^ fagte ^^iüBert. „<Bk ^at mit i^ren un^

fd^ulböDotten dienen gar gu leic^teö (Spiel Bei un§

gel^aBt. 2)a§ l^at fie fi^er irerben laffen. 5lBer

5iJlittel gieBt e§ ja Xoo% hk \pxbhe Göttin etiüag l^ulb-

reid^er in mad^en. ©tetten njir bk £)p^ex ein, unb

fie tüixb ben Söeil^raud^ Balb üermiffen, ben toix i^t

fo freigeBig geftreut l^aBen. Sßenn irir il^r im S^l^eater

fehlen, n)irb fie f^nett genug banad^ »erlangen, unö

in il^rem Sommer 3U Begrüben. 5Denn olpne ben fort*

Tei^enben S3eiftanb i^re§ fürftlid^en ©önnerB l^ätte fie

f(^on Bei ber gauft=^uffü^rung — oBfd^on fie ganj

ijortrefftid) fpielte — ben Unterfc^ieb jirifc^en gurii(f=

l^altenben unb Befliffenen greunben Bemerfen fotten/'j

$0C^Brec^t mar gan§ feiner 50fleinung. „^inpaax

<Scenen au§ ber „33e3ä'^mten 3öiberf:penftigen'' fonnei

t)iefem .^ätl^i^en gar nic^t f^aben!" f(f)er^te er; unt

fie ^tten, ber (Sine mie ber Slnbere, il^re ^efriebigunc

in ber SSorftettung, ber f:)3r0ben .^ulba gegenüBer bet

männlichen ^enebift gu fpielen. @ö mar nur fc^abe^

ba^ fie eö ni^t gleich Bemerfte, meil eine anber^



373

©orge fie Beüimmerte: Mio voax toie üemanbelt gegen

fte unb ^telt jiä) üon tl^r ferne.

(Sr l^atte fc^on Jüä^renb ber Slage, meiere ber

Wuffül^rung beä , Sanft '^ vorangegangen voaun, itjeni-

ger gntranlic^ mit t^r tjerfel^rt; nac^ berfelben mnrbe

xl^r ba^ noc^ fnl^lBarer. gretltc^ i^at er tl^r gegen*

über in ben groben nnb im Sufammenf^tel mit ge^

iDü^nter ®en)iffen^aftig!ett, tüaS feine ?)fli^t icar; in^

be§ e0 l^ten ii^n nid^t irte fonft gn freuen, menn er

mit ii^r gemeinfam Befc^äftigt tüar, nnb al§ fte i^xt

enhliä) mit ber grage anging, voa^ i^n briirfe? maö

il^n üerftimme? Be^au|)tete er, in ber beften Saune

unb nur bmä) ben @eban!en an ha^ in 9^u§(anb i^m

beüorftel^enbe ©aftf:piet mit ^iä)ael, ein menig Ein-

genommen gu fein.

^ulba fannte il^n genau unb ^atte i^n lieB; fte

ujar alfo nic^t (eic^t gu täufc^en, unb er f^ien e§ au(^

faum barauf abgelesen ju ^aBen. 5)ag trurbe il^r

mit iebem Sage fi^merglit^er. <Sie fagte il^m, fie

^^aBe il^m »iel gu ergäl^len, l^aBe üiel erleBt, l^aBe il^re

alten ©onner n)iebergefel^en; ber gürft fei Bei il^r ge-

ttjefen, fie ^aBe auc^ bk ?^ürftin aufgefud;t unb fei

fel^r gütig üon i\)x aufgenommen irorben.

(5r entgegnete barauf mit einer SSerneigung, bie

i^i auffallen mu^te: baüon l^aBe er gehört. 2Bie fie

fid^ bann Bei i^m erfunbigte, oB unb mann er gui^r

fommen tüerbe, Beflagte er eg, fo Befc^äftigt gu fein,

ba^ er bk^ für bk näi^ften S^age nic|t Befttmmen fönne

;

unb fie tonnte boc^, ba^ er nad^ benfelBen feinen.

UrlauB anzutreten b^nh.
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2)teö aBIe^nenbe SSer^altett l^atte fte an\ ber ?)rül6e

fel^r geMttft. ^U fte e§ ju $aufe üSerbat^te, ftef eg

t^r fc^iüerer nod) auf ba§ «i^eq. 2)a§ S3eit)U§t(em,

Den treuen greunb, ben einzigen ^ann, in welkem

in ben jt^et Sauren t^r 35erf)ältnt§ gtetc^ frei unb

öUtrauIic^ unb forberfam gelüefen iüar, il^r abgeneigt

3U n)iffen, mar i^r unertragBar.

„SBag ^aBe id) S^nen get^n, mein Sreunb/

fi^rieB fie U)m, ,M^ ^te ftc^ ^on mir lüenben? 3öo=

mit l;aBe id) e§ üerbient, ba^ Sie — unb (5ie t^un

i)a§ üffenBar — ungünftig üon mir beulen, o^ine mir

<mä) nur bie 9}lögli(^!ett einer 9le(f)tfertigung gegen

ba§ 5DZi§trauen ju vergönnen, ba§ man S^nen gegen

miä) eingef[i)§t $u ^aBen fc^eint? 3u lüiffen, treffen

man iBn auflagt, ^at am @nbe Seber ha§> ^eä)t;

t)er Sreunb bem greunbe gegenüBer ^at eg boppelt.

Sc^ erwarte (Sie noc^ l^eute. 3($ tinH nid)t no$ ein-

mal bie ^aä)t mit bem quälenben ©ebanfen l^inBrin-

gen, ha^ ber greunb, hm iä) mir fo fii^er üerBunben

glauBte, mir verloren ge^en tonnte, kommen @ie §u

mir, iä) rechne feft barauf:"

|)u(ba '^aite ern^artet, ba^ e» nur ber ^^ufforbe-

rung Bebürfen, unb ha^ Selio fog(eid) Bei i^r erfc^ei^

neu U)ürbe. 3nbe§ er Ik^ ben 5Dlorgen, lie^ ben

^Jlittag anä) i^ergel^en, al§ UJüIIe er fie e§ gang ent=^

fc£)ieben füllten machen, ha^ i^r 3Ser^ä(tni^ ju ein-

anber mä)t me^r ha^ Bisherige fei; unb e§ tiar fcfeon

ipät am 5^a(^mittage, aU er fic^ enblid^ Bei il^r met=

ben lie§.
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„3c^ l^abe angeftanben, gu S^tteit ^u fütttmen,''

^ao^k er, ^um mir unb Sitten eine Unterrebting ju

erf^aren, bte für Sebett üott iin§ fein Sl^raurtgeg l^at.

(5te miffert, »i^ulba, tüte tüertft @ie mir gemefen finb;

ttjte eö mtc^ gefreut ^at, gu Sinnen ein ^er^ältni^ 3U

i?aBen, ba§ o^ne ben (Scl;atten einer bege^rli^en $er=

gengneignng boc^ fc l^erglid) getüefen ift; unb me idb

S^nen unb S^rer SBal^r^aftigfeit in ber ^^at me^r

aU mir fetBft t»ertraut ^aBe."

„lieber lüaS ift benn gefi^e^en?" fiel i^m .^ulba

ein. „2öa§ ift benn anberä getrorben? ©tauben

^ie mir henn ie^t nii^t me^r? Unb tva^ l&aBe id)

benn Begangen, ha^ (Sie mir nic^t mel^r glauben

bürften?"

@r gab i^r barauf feine Beftimmte Wntmort. @r

^atte ftd) gu i^r auf ba^ @0^^a gefegt unb ba^

^aupt nac^benfti^ auf ben ^Irm geftü^t. „3($ mac^e

Sinnen feinen SSortrurf au§ S^rem 3:^unl" ^uB er

nac^ rcenig ^ugenBtitfen an. ^3d) Bin fein DJloratift,

l^aBe felBft im ^eBen mei gefehlt, geirrt, hk ^eiben=

f^aft in allen il^ren ©eftalten fennen gelernt unb

meig genau, lüie tüenig e§ hk 3^ei(^en, hk S5ornel^=

men, hk 5iJlcic^tigen unb Sßelterfa^renen foftet, hk

Unerfal^ren^ eit nac^ i^rem 33elieBen §u umftricfen."

„^Ber me fommen @te barauf?^ rief ^niba

noc^ einmal
,

„ober meSl^alB fagen <Bk mir ba^

^OTe§? 3Ba§ föH bk ^orrebe, bk mir boä) mk^
ni^t t>erfünbet?^

(Bk ^kit inne (Sr Blirfte il^r ftnfter in ba^

©eftc^t. „(Selben @ie," rief er, „ba^ ift eg, ipag tc^
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S^nen ntd)t üergetJ^en, ntd^t üergeBen !ann, toobmä)

@{e mir gerabeju unl^etmltd^ geworben ftnb: btefe

breifte Untva^rl^ett mit bem 5lnfd)etne ber reinften

llnf(^ulb. £)a§ ^at eirva^ fo 2)ämDmf(^e§, etnjaS

fo
—

"

„SeltD," rief «gulba , ,n)a§ \oU ha^ ^ei§en?

Sßann ^abe iä) @ie getäufc^t? 2ßer tragt e§, mtd)

einer Hge anzufragen? ^at ^ippoto ba§ get^an, fo

ift er eg, ber (Sie getäufc^t, ber (Sie betrogen unb

ftd^ an mir »erfünbigt l^at; unb Sic l^aben ein fc^irereä

Unrecht an mir begangen, trenn Sie biefe§ 50^anne§

SBorten glaubten/

g^ä) fprec^e nid^t baron/ fagte er, „ba^ Sie auc^

mic^ in bem Glauben gelaffen ^ben, ba^ Gabriele

S^re 5!Jlutter fei
—"

K^dhe iä) Sinnen, gerabe Sinnen nid^t oft, nid)t

immer ron meinen ©Itern geff>ro(^en? ^abe iä)

3^nen nic^t ergä^It, irie entfe^Ii(^ meine arme 5[Jlutter

umgefommen ift?^

^2)a§ l^aben (Sie; — aber (Sie l^aben jenem

^erüc^te, ba^ (Sie in Umlauf festen, feit (Sie ^u

un§ !amen, niemals, au^ gegen mic^ nic^t iriber=

f^ro(^en — "

ySBeil i6) e§ niä)t fannte, treil iä) noä) l^eute

niä)t rerftel^e, trol^er e§ feinen llrf|?rung nel^men

fonnte —

"

^Unb boä) fann e§ (Gabrielen eben in tl^ren

je^tgen SSerl^ältniffen ein fd^lrere§ Unred^t t!^un!" gab

Selio gu bebenfen. „5lber ba^ ift eg nid^t allein. —
SBaö gtrang Sie, mir ron S^rem Seben tn bem gräf*
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It(^en (Schlöffe, üon Sinter ^SerBmbung mit 33arott

©rnanuel, mit bem Surften ©eDerin ju f^re^en?

3öag girang @ie, SSerl^ältniffe ju Berühren, bk @ie

in S^rer Sßa^r^eit nid^t enthüllen fonnten? 2)ie|e

greube an ber ^aufd)ung, biefe ^uft, fic^ auf fo ge=

fäl^rlic^em ?)fabe auy reinem SBo^IgefaHen an ber

Uniral^r^eit, unb in ber Blinbcn 3«t>erftc^t §u betregen,

ha^ 9^iemanb !ommen irerbe, S'^nen ta^ „^altV' 5U=

gurufen unb <Sie au§ 3^re§ ®Ieid)geir>id)te§ 'Biä)ex-

^eit emporgufd^recfen; biefeg @:|^ielen mit ber Sßa^r^

^eii, mit ber ©efal^r, mit un§! bk^ fede, kiä)t'

finnige ©elbftt)ertrauen — ba§i ift eä, trag mi^ üon

S^nen fo entfernt '^at, haQ mid} S^nen ni(t)t mel^r

trauen läfit; nic^t etxüa, ha^ fi(^ jene 5[Ränner Sl^re

Sugenb unD ^B^ängigfeit gu nu|e matten fonnten. 3öir

finb W.e feine ^eiligen, feine (Sngel! ©aBriele lüar

e§ nid^t, Seobore no(^ n>eit ireniger; aBer fte fpielten

nic^t hk tlnnal^Baren, fie waren franf unb el^rlic^.
'

^ulba voat aufgeftanben, i^rc innere Slufregung

l^atte einer feften {Hu[;e ?)(a^ gema(f)t. „(Sie ge^en

^u xoeit, Selio!" fagte fie Beftimmt. „&^ gie&t ^n-

flagen, hk ein greunb nid)t üBer feine Sippen Bringen

barf, cl^ne bk Sreunbfi^aft gur lXnmoglid)feit gu

malten; unb gegen icelc^e fic^ ju r)ert{)eibigen, fi(^

felBer f(^änben ^ie^e. @ie ^aBen ?[Ri(^aeI ^ip^oit) an=

gel^ört — ®ie glauBen feinen Söorten unb nic^t mir.

S(^ fann alfo ^iä)i^ t^'un, alg eBen f4tt)eigen; unb

eö Bereuen, ba^ ic^ biefe IXnterrebung fu(^te/

^elio l^atte fic^ eBenfaffg er!^oBen, e§ lüar il^m

anä) nic^t ü?i?]^l gu Sölut^e. @r l^atte «^ulba tt)ie
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menicij anbete 5iJiettfd)eit lieh c^e^abt, Beffer üott %
c^ebad;t, fie ^öl^er a[e^Iten at§ trcueitb eine ber ?^raueti,

mit tüelc^ett er tti feinem S^üBnenkben Befannt ge^

mötben tnar; unb t^re [ttt(t(^e ©ntriiftunc^, i^tc nia§=

üotte gaffunct, fome ber reine tüetBlti^e WuSbrucf i^reg

c^anjen 3Befen§, lüecften fein (S^etüiffen auf. @r fing ^u

furchten an, ha^ er ju ixieit gec^angen fei, ba§ er tBr

Unre^t get^an
,

fatfc^er S^erbäc^tigung; (eic^tfinnig

na^gegeBen BaBen fonne. 2)a§ befd)ämte il^n, unb

feine @eele mar nid)t freimüt^ig genug, fic^ eineg

Srrtl^umeä offen an^uflagen, nid)t gro§ genug, ha^

5Dii^em)3finben, n>e[($eg i^n üBerfant, ^Derjenigen nic^t

3ur ^aft gu legen, hk e§ i^m, frei(id) ü^ne tl^r SSer=

f(|u(ben, l^erijorgerufen l^atte. 5lrü^bem irünfcBte er

einjulenfen, ben 3Beg einer S^erfö^nung ^u »erfud^en.

Snbe§ \tait xi)n entfc^loffen grabeau§ ^u gelten, t)er=

fuci)te er e§ mit einem @eiten)3fabe, unb meinte

fd)moIIenb: „^äittn (Sie mir je auc^ nur mit @inem

SBorte baüün gefproi^en, ha^ ^ie ^ippoix) fanntenl^'

„Sßu^te iä) benn, ba§ biefer ^ippoxo be§ dürften

früherer .^ammerbiener fei? Unb vok fottte irf) e§

iDiffen, ha er felBer lauter ^äxä)en über feine ^inb-

l^eit unb Sugenb in Umlauf fe^t, ba hk Beitungen,

menn fie Don i^m f^rac^en, fic| jenen 5DMr(^en an=

Bequemten? £)ber tüag ^ätte mi(^ BeiDegen fotten,

S^nen »on einem 5iJlenfc^en nüä) Befonberö ju er^

$ä^Ien, an ben miä) nic^t mel^r ju erinnern, mir ein

33ebürfmB n^ar?''

Mio f)aüe i^x bagegen Mc^tg $u fagen, fie

fc^iüiegen ^eibq er '^ätte fie eigent(i(^ i^erkffen muffen,
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uitb fömtte ft^ ittc^t baju eittfd)lte§ett. @r fa^ bte

mübe @(et(^gtlttg!ett ttt S^rett dienen, m tl^rer t^al^

tung, uttb fte rührte t^tt me^r a[§ alle i^re Sßorte.

„(So !ann iä) (5te bo(^ mc£)t üerkffeit?" rief er

eitblic^ auö. @te aitttüortete tl^m md)t. @r fing an,

]iä) gu erflären, i:)aö ©etüebe ber ^erleumbungen auf=

^ubetfen, voelf^e 50^tc^ael gegen ^ulba in Umtauf ge=

fe^t l^atte; unb fo iüibrig e§ i'^r mar, fie t)ertl^eibigte

ftc^ bagegen untDillfürlic^.

(Bk famen auf hk]e Söeife einanber mieber nä^er,

fte meinten enblid), fic^ tterftdnbigt, ftd) mit einanber

auSgefü^nt gu l^aBen. Selio fd)lug il^r üor, fte auf

einen (Spaziergang gu Begleiten, unb fte na^m e§ an,

benn ba^ voax oft gef(^e^en. (Sie feinte fid^, hk l^ei^e

Stirne in ber WBenb!ü^[e ju erfrifd}en. Sie gingen

neBen einanber me fünft auc^; unb ^ulba fül^tte fid^

hoä) tuet voei^ tok fem üon il^m. Sie f:|3rac^en mit

einanber unb l^atten fic^ ni^tö IRei^teg me^r gu

fagen. 5[Ri§trauen unb peinliche (Erinnerungen gin=

gen gmifc^en i^nen, fd^treBten üBer S^nen. — @§

mar üorBei!

5l(§ fte l^eimfel^renb, üür $ulba'ö S^l^üre ftan=

ben, gaB il^r ^eüo hk $anb. „^ö]ä)en Sie hk Ui^kn

S;age unb hk testen Stunben au^ Syrern @ebci(^t=

niffe au§," Bat er, „unb benfen Sie ni^t f(^led)t üon

mir. 2öir 5Dilänner taugen ^lle nid^t biet; aBer hk

grauen tragen hk St^ulb baran, menn tr>ir nid^t gut

genug üon tl^nen beulen."

„Beim ^l^eater mag ta^ mo^I fein!* gaB ^ulba
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3U. @r meinte, hk SBelt fei giemlic^ überall biefelBe;

fie fei nirgenbtüo ein ?)arabie0.

„@g ^kU boä) (Sphären, in benen man leichter

lebt unb in reinerer ^uft atl^met!'' njenbete fie ein.

„(Bk ben!en an bk fd^one gürftin unb an ha^

(Srucifi?:/ entgegnete er, benn fie ^atte xi)m gu il^rer

9iec^tfertigung bat>ün ergä^lt; „aBer !ennen (Sie hk

©rfal^rungen, irelc^e in jenen l^öc^ften O^egionen SÖflän-

ner unb grauen an einanber matten? 50^an l^at aud;

fie niä)t gu Beneiben."

@ie f(^ieben einfilBig unb gebrücften @inneg, mit

SSeraBrebungen für bk näc^fte ^roBe. @ie ^atkn

nur no^ ein paarmal mit einanber gu f^ielen, bann

ging ^elio auf feine Steife unb gu feinem ©aftfpiele

mit SJlic^ael. @§ tvax aUen Beiben lieB, ha^ hk

3f^eife unb bk Slrennung nal^e watm.



Äte6ett«n53n)(tit3t9(te^ (Saptfef.

^elto'ö UrlauB toax i^m für fed^ä Söo^ett guge^

fiebert. 2)ag S^e^ertotre tourbe baburi^ Bef(^rän!t, unb

ber 5)tre!tor l^atte Betjettett (Sorge bafür getragen,

feinem ?)uBIt!um tüä'^renb beffen einen neuen ^(nreig

gum S3efu(^ beä ^ll^eaterö gu Bieten.

2)ie SSaubemdeS inaren bnxä) bk, an uerfc^iebenen

£)rten entftanbenen ©ommertl^eater in Wufnal^me ge-

fommen, unb auf einem biefer v^ommert^eater l^atte

ein iungeä ^Jrauenjimmer, ba§ hk ©üuBretten f^ielte,

burd^ il^ren fetfen, Bio an bk äu^erfte @renge beg @r=

lauBten gel^enben tleBermut^, burc^ il^re getüagten 3m=
^rom^tuä, Befonberö aBer burc^ i^re ^ei^e )ökl üon

fici^ f^rec^en matten; unb nic^t eBen irä^Ierif(|, lüenn

e§ ben ©elberirerB Betraf, ^aiü 2)ire!tDr $olm bk

fleine fd)n)ar5!ü)3fige %D^fa jum (S^aftfpiel Bei feiner

SSül^ne eingelaben.

Wlan fonnte fie ni^t feigen, o^ne ^u lachen, benn

fie fal^ tok ba^ 5Dflenf^ geworbene Sad^en an^, unb

jüenn fie felBer lachte, toax i^x ni^t gu iüiberftel^en.

2)ie @inen l^ietten fie für eine Sübin, bk ^Inberen
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Bel^au^teten, fte fei hie %o(i)tex einer Btgeunertn unb

etneö grangofen. (Sie mar fel^r Brünett, 5^ic^t§ an i^r

iDar eigentltd) f^ön, ni^t einmal i^r @ang; felBft in

biegen tvn^te fie jehoä) eine Originalität gu legen, unb

^llleg an i^i voax tJerlocfenb. ©benfo »erhielt e§ ftd;

mit il^rem S;alente. 5Dlan ^äite fagen mögen, e§ fei

feine ®])ur \)on ^nft in i^r, l^ätte fie nid)t hie ^unft

befeffen, fic^ unb i^re natürlidjen ^üei^e Beftänbig in

i)a8 Befte Stc^t gu fe^en, jebe ^oUe biefem 3ir>etfe

btenftBar gu ma(^en, unb fojufagen jebem einzelnen

^anne, hex im 3^I;eater lüar, ben ©tauBen einzuflößen,

i^re ^ugen fuc^ten i^n unb fie fpiele für i^n aÜein.

(Sie n)ar ^omöbiantin in jebem ^ugenBlic!, im

^erfel^r mit ^^nberen iüie auf ber Bü^ne, unb eBen

baburd^ immer nur fie felBft, immer nur Bemüht hie

?Diänner §u gewinnen unb ^luffe^en gu erregen, gleic^=

t?iel um n)elc!)en ^rei§. Sie tüar noc6 feine brei Bio

üier Sage in ber ^Btahtf aU f^on Wnefboten üBer

5lnefbüten t)ün i^x im Umlauf lüaren. 2)a fie nie

anber§ al§ an ber allgemeinen Safel be§ (S^aft^ofeg

f^eifte, l)atte ber ©aftmirt^ großen 3uf|)ru(^; unb lac^enb

unb ©^am^agner trinfenb, unb mit Sebem, ber e^

niünfi^te, frei üerfel^renb, l^atte fie nac| wenig klagen

eine ^enge t)on Befanntfc^aften gemai^t, eine SJlaffe

t)on 50^cinnern an fic^ gefeffelt, hie fic^ fammt unb

fonberö um il^re @unft Bemül^ten, unb fi(^, wenn

immer möglich, auä) ben ^nf(^ein gaBen, nic^t Der-

geBenö um biefelBe gu werBen.

2)er ©aftwirtl^ unb hie Neuner, hie (Sc^auf:)3ieler

felBer, ber 2)ire!tor nid^t ^um minbeften, waren üon
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t^rer rii(!ftc^t§bfen unh (eBenbtgen ^erf^ett einge-

nommen unb bejauBert. ^Illeg ging nad) t^rem SßiUen,

tankte na^ bem ^afte, ben fie an|d)lug. 3^§eil fie

felBer raftbg xinb im SSergnügen unermüblic^ voax,

geriet^ bie ^OMnnemelt, fo lüeit fte irgenbmie mit bem

Sl^eater gufammen^ing , burd) fie in einen ^I^aumel

üon ^eluftigungen. £)^ne ein lanteg, tärmenbes ^Jlad)t=

effen bnrfte faft rein ^IBenb i^r »ergel^en, unb mie fte

nur erft einen feften gu^ in bem neuen 33eret(^e ge=

fa^t, unb hk ^erl;ä(tnif]e be§ Orteö unb ber Wen-

fc^en ^lBn)egö ^atte fennen lernen, mar aud) auf ber

^ü^ne ber tollen ©infälle, in t)enen fie fic^ erging,

fein @nbe me^r, unb l)a§> ^ac^en unb ber Beifall ber

.giörer immer neu.

greilid) meierten fic^ bie SSefonneneren unb hie

mirüi^en greunbe berbramatifd)en Äunft, gegen ^o§!a'ä

ungemo^nte unb gügelbfe ^idfür, unb t)ie grauen

tabelten bie 2)reiftig!eit be§ jungen grauen^immers,

Dem ber Sf^uf ber «Sittenlofigfeit t^orangegangen mar;

aBer l^inter meieren SSerma^rungen fie ftd^ auc^ üer=

fdrängten, fte fehlten tro^bem im S^^^eater nic^t, unb

felBft bie ernftere ^riti! fanb mittel unb Sßege, ftc^

t>or ft(^ felBer gu red)tfertigen, mo eä i^r barauf an=

fam, fid) mie bie Ruberen ju eriuftigen.

^ulba'ö fittlid)er unb !ünftleri|d)er Sbeati^mug

rauben fi(^ üon biefem SreiBen f($mer Beleibigt. (Sie

!^atte beffen gegen il^re alten Gelaunten unb §reunbe

feinen $e^L (Sie üerBarg e§ aud) meber i^ren Moh
legen nod) bem ©ireftor, ba^ i^i bie S3ü()ne mie ent=

iDei^t erfc^eine, menn biefelBe, märe eg auc^ in ber
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9)üffe, ftc^ hen mebrigftert 9'letguttgett be§ ^uBlüumö

in fotdjer SBet[e btenftbar mac^e.

2)er £)o!tor, ber iit feinen Salären unb Bei feiner

wirüic^en 33ilbunc^ an hext ^a^^i unb an ben @3ctem=

l^oreg, in benen S^oöfa ftc^ überBot, auc^ fein 3001^1-

gefallen fanb, ftimmte i§r Wi; aber ^oä)hxeä)t gab il^r

in einem ber nä(i)ften ^rtifel, hk er fd)riel6, fe^r un=

3tt)eibeutic( ju üerftel^en, ba§ er il^re %n\iä)i feineglüegä

t^eik. @r fagte, bie (5$auf|)ieier l^ätten hmä) hk

^J)ebanterie ber ^oftl^eater unb bur(| hk lebenslang*

lid^en Aufteilungen ber Mnftler, lüelc^e benfelben hk

träge ©ic^er^eit ber 33eamten üerliel^en, hk %ti\^e

unb ha^ Seben eingebüßt. @§ fei an ber Seit, ha^

fie ^iä) neu belebten, ha^ fie nic^t gtuangig, brei^ig

Sal&re lang immer nur hk au§it>enbig gelernten ?)^rafen

unb S5erfe mit bem einmal feftgeftellten Sone unb ber

einftubirten 5!Jliene tjor bem ?)ublifum abl^afpelten. @ö

muffe @elbftftänbig!eit, eS muffe ?Jrei^eit fiir ben

Mnftler neu gefc^affen tüerben. Sa er t>erftieg \iä)

fogar, gu ber 23e]^auptung, ber ©^auf^ieler muffe ge==

tüifferma^en, njie auf bem altitalienif^en ^l^eater, unb

me no^ U§> gu Seffing'S Seit in 2)eutferlaub , nad^

einem feftgefteülten @ntn>urfe in freier ©emeinfamfeit

mit feinen Kollegen ha^ ©c^auf^iel jeben Abenb neu

erfc^affen. SBenn er haM noä) an jebem Slbenbe ha^

^reigni^ beS 5lage§ in feine 3mprot5ifation ^ineinju^

sielten tüiffe, fo fei ha^ hk toaste unb ri^tige SSer=

mittlung be§ ^ebenS mit ber bramatif(^en ,^unft; unb

hk reijenbe, an jebem 5lbenbe neue %o^ta, fei ber @e^

niu§, tr)el(^er biefer notl^menbigen (Erneuerung ber
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@<$auf|)tel!uttft, in t^rett Seiftungen guerft ben Söeg

geiüiefett unb geBal^nt ^ahe.

@ö l^alf 5^t(^tö, ba§ ©mjeltte baratt mal^ntett, ttt

iDeld^em Suftanbe ber S^^ertottberung Seffing unb bte

S^euberitt ba§ beutfc^e ^^eater angetroffen ^äikn, ha^

ber 2)üftür e§ münblic^ unb fc^rtftlic^ in (Erinnerung

brachte, xioelä) großer ©enüffe man eben erft hnx6) bte

lüD^Iburi^geHIbete ^uffü^rung ber flaffif^en 5iJ?etfter=

merfe t^etl^aftig getüorben fei. 5)ie ©intüenbung rief

ben Söiberf]3ru($ nur lebhafter ^erüor. 2)ie Sll^eorie,

trelc^e §um 33eften ber einen ^^erfon ge:{3rebigt lüurbe,

fanb Gläubige, lüie jebe folc^e Sl^eorie. (5ie tüurbe

i?i}n allen 2)enen fc^nell §ur 2)o!trin erhoben, hie unter

bem Sauber biefer ©inen ftanben; benn (Sinnlic^feit

unb t^albbilbung muffen i^rer Statur na^ immer neue,

immer ftärfere fReigmittel für i^re Untergattung ^aben,

unb $to§!a hot fie il^nen balb auf ^ulba'ä eigene

Soften bar.

(Sie fül^Ite fi(^ in ben il^r fremben 33ül^nenüer=

^ältniffen, mit rafd)em ©i^arfblicfe, fc^ün ipenige^age

naä) i^rem erften ^(uftreten toie pi »^aufe. (Sie fannte,

2)an! ben 5Dcännern, mit benen fie »erfel^rte, alle

^riüatüer^ältniffe ber Si^auf^ieler; unb bk 2)elmar

unb i^r ^n^ng Ratten ni^t angeftanben, ber mU
gef^rä(f)igen (Soubrette ^^ntirort auf alle bk ga^lreic^en

gragen gu geben, hk fie unter bem Wnfdbeine finbi=

f^er 5^eugier, in gubringli^er SBeife fe^r gef(^i(Jt ^u

ftellen iDU^te. (Sine Mnftlerin vok $ulba mu^te il^r

an unb für fi^ dn ©egenftanb be§ (Spottet, »enn

^am\) getoalb, S)ic etlöferin. III, 25
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ni^t be§ ^dhc^ fetn; benn eine xeint <^iS)ön\)eit, tüte

Mefe fie befa§, lüar für %o^ta gerabeju üerntc^tenbr

«nb e§ gefiel tl^r in ber reichen, leBenöluftigen (Stabt.

2)a§ gefd^Ioffene (S(^auf|?ieI16au§ he^cio^k t^r bcc^ Keffer

atg ba^ spielen unter freiem .^tmmet, unb bie ©a=

(anterien beö in fo(d)en g^öen nic[)t fleinlid) fargenben

5)ire!tor§, bie Sreigebig!eiten ber DJiänner Don $od^=

bred^fö unb üon ?)^i(ibert'§ 5lrt, traren fel^r naä) intern

(Sinne unb ©efd)marfe.

@ie l^alte ftc^ $u[ba, al§ fie 33etbe an einem

Sage in hex ^tobe, toenn auc!^ in »erfd^iebenen (BtMen

gu t^un l^atten, mit anf(i)einenber Unterorbnung ge-

nähert, unb lüar !ü^l ^urücfgemiefen ipooihen. (Sie er==

ful^r 'halb nad^^er, xoie «^ulba fi(^ über fie unb über

ha% ©eure geäußert ^tte, i)a§ fie in geiriffem (Sinne

ganj adein üertrat; unb fie na^m fic| bann auc^ i^rer^

feitä, lüie fie fid^ fd^erjenb auöbrütfte, hie bemüt^ige

Sreil^eit, üor ber ^anglüeiligfeit ber fla)fifd;en 2)id)tung,

unb »or ber lä^menben (Sr^abenl^eit i^rer 5)arfte(ler,

in fd^läfrige Betüunberung §u üerfinfen.

»^ulba trat eben in ben Sagen lieber einmal in

ben i^^efc^triftern" üon ©oetl^e auf. 2)ie SJ^arianne

mar eine tl^rer erften unb eine i^xex §iebling§rcllen ge-

liefen, ©er Sfievgtffeur fpiclte ben trüber, ber 2)iref=

tor ben gabrtce. 2)ie 33orfteiIung mar eine ücHenbete;

fie '^aüe jebeSmal fi(^ großen 33eifalleö erfreut, mar

immer fel^r befud^t gemefen. 5[Ran gab hie ©efc^mifter^

mie gumeift, naä) einem anberen gerne gefe^enen Suft=

f:|3iele; aber ha^ ^auö mar beimeitcm nic^t fo gefüllt

aU fonft, unb toie liebeüott fic^ ^nlha auä) bieömal
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jDteber an hie unfc^ulbgüolle üerne ^oUe l^maaB, iüoHte

bte fanfte ?)Defie nic^t bte getrcl^nte SBtrfuncj auf bte

»^orer tna(^en. Wart wax an fc^ärfere, an erregenbere

^üft genjp^nt, man ^oxte o^ne rechten ^Iml^cil, o^xie

ein Beteten hex %^eiina^me 5«. 2)ag mad)ie hen 5)t=

re!tßr üerbrte^lic^ , au^ hex SRec^iffenr n?ün|(^te baS

@nbe ^exhei. ©r haftete ft(^ in hen (8cenen mit

Marianne; hie in ftc^ i?erfun!ene, ftill Begnügte 5nnig==

feit berfelBen, hie ^ulha mit SSottieBe auSjubrürfen

gemol^nt toax, Befam biefcr .^aft gevgenüBcr etvoa^ Sang-

fame0 nnb (Si^le^penbeg. (Sie füllte ba^, fcnnte aBer

ho^ ben 2;i}n nid)t :|)li)^lic^ änbern, unb man njar Big

3U ber tjorle^ten ^Scene beg fteinen (Sc^aufpieteg ge=

angt, a(§ :|?lo^'(ic^ Zo^ta in hie $l§eater=^oge eintrat

nnb mit möglid)ftem ©eränfd)e ben tjorberen ^äplat^

einnahm.

Wex fingen rii^teten fic^ auf fie, ha fie fie form^

!ic^ ba^u B^^cing. ^ulba ^aite ha^ unBeiüU^te ©eftänb-

ni| il^rer SteBe für Söitl^elm unter lauter Störungen

3U machen, unb mie fie t)oU tiefer ©mpfinbung enblic^

hie SBorte auäf^^rad): „@§ l^at hiä) S^iemanb fo lieB

iüie iä)l @g lann hiä) 5^iemanb fo lieB ^aBen!" galante

%o^ta fo laut auf, ha^ man eö in bem ganzen ^aufe

^orte.

©in paar (Stimmen gifc^ten, hie groge We^x^a^

lachte. 5!)tan Blitfte na^ %o^fa ^inauf, fie §ielt fi(^

lüie ein ^tnb, bag (Strafe fürd^tet, hie $änbe i?or ha^

©efi($t, ba§ ma^te aufg S^eue lai^en. 2)ag (änbe

ber SSorfteHung n)urbe faum Bead)tet, Big, ha hex ^or=

25*
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l^ang itieberftef, emtge «i^ättbe ft(^ trt S3^eti:)egung fe^tett,

um au§ Sichtung üor ber Mnftlerm ba^ Seifatt8=

jet(^en gu geben. @§ fiel !arg au§, benn hie 5iJläimer

brättgten m fc^ott naä) bem ^luggange, um ber &Iu^e=

[toreritt noc^ ju Begegnen.

.^utba lüäre lieber gar nti^t me^r l^inauSgetreten,

t^re Partner beftanben jehoä) barauf, ha^ man ft(^

hk^ Wlmofen gefallen kffen muffe, unb fie erfc^ienen

ttO(^ einmal.

,^aum aber mar ber SSor'^ang ntebergefallen, afö

fte, no(^ gttternb öor Born über bte t^r tütberfal^rene

Seleibigung, bem 2)ire!tDr, ber an tbrer (Seite ftanb,

beftimmt erflärte: fie Jrerbe ben %n^ ni^t auf bte

S3ü^ne fe^en, fo lange %c^ta M berfelben tpttg, unb

fo lange fie atfo üor ben Ungezogenheiten berfelben

utc^t gefi^ert fei.

2)er 2)ire!tor, ber bte Unfc|i(!(ic^!eit be§ ^ox-^

^ange§ natürlich ni^t iregleugnen fonnte, nal^m tl^n

bennoc^ lei^t. @r t>erfuc^te, bte Bebeutung beffelben

abjufc^n^ä^en; er fagte, eg fei eben bte %o^ta, ber

man üiel na^^ufe^en gemol^nt fei.

,,3m ©ommert^eater!" fu'^r «i^ulba gegen t^re

fonfttge Sßeife i^eftig auf, „unb üor bem 5)ublt!um ber

<S(^en!e, ba^ glürflid^eriretfe nic^t ha§ meine tft."

©er 2)ire!tDr mollte i^re »^efttgfett ntc^t auf=

fommen (äffen. &t ^offte, fie mit (Sinem (Sd;kge

tafc^ gurütoeifen gu fonnen. „j^ann tc^ bafitr,"

fagte er, ,M^ S^r |)ubli!um in hk 3:c8!a trte

»ernarrt ift? @ä !ann ja ava^ ntc^t allen S3äumen
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eine Sftinbe iracS^fen, «nb jebe§ 5£;^terl f)ai hin

„2)ag tft aber mc^t 5[)Zanter/ rief $ulba, mel^e

biefer leii^tfertige 3:ün be§ 2)ire!türö öüllenb§ fränfte,,

„ha^ tft Unmanier unb eine Beletbtgenbe gret^^^ett;

gegen bte ic^ mxä) gu f(^itjen l^ak, unb ju fd)ügen

Juiffen merbe."

2)er 2)ireftor gntfte bie @($u(tern. (Sr baä)ie

aBer bo^ ein§u(en!en. „2)er alte geiler ber «^elben^

fptelerinnen/' fi^ergte er, ^ba^ gro^e ?)at^üä Bei ge-

ringem 5(nlaffe! 3ßel(^ eine SSerf(^n)enbnng S^rer5!}littel,

meine Befte! Sie So§!a ift ein toller, fteiner S^arr,

ben man ernftl^aft gar nic£)t nel^men barf. <Ste mai^t

un0 üüHe .^änfer — unb eB !ommt ja aud) an Sie

bte Sf^eil^e iüieber."

£)te SBangen glühten t^r no^ t)or 3t>tn, al§ fie

in t^re ^ol^nung !am. (Sie irarf ben ^nt unb bie

feibene SJlantille ad)tlo§ auf ben erften Beften <Stu^l,

bte langen $anbfd;u^e unb hk ?[Rouffeline=?)ellertne,

bk fie Bei bem furjärmligen unb au§gef(f)nittenen

bleibe getragen |atte, auf einen ber ^if(^e. @ie mu^te

§uft f^ö^fen, fic^ aBfül^len; fie mar aufgeregt Bi§ gur

^altlofigfeit.

S3eate hxaä)ü i^x htn Sl^ee unb ba§ S^ac^teffen,

fie fc^üB e§ gleichgültig gur (Seite. 5luf hk Srage

ber 2)ienftBefliffenen, oB ^ulba fi(^ nid)t Xüo'i)! Befinbe,

erhielt fie eine furge gurücftüeifenbe ^ntiüori.

„Sie tüerben boä) 3llle fammt unb fonberö lau?

nenl^aft, njenn fie eni|)orge!i?mmen finb!^ ba^te ^^ak-

unb ging il^reS Sßege§.
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^utba loar frol^, aU fte ftc^ entfernt '^aik, aber

anä) baä 5l(leinfetn tr»ar % unertragltd). ©te ^tte

einen ^Uienfc^cn ^aben mögen, bem fte t^ren Sßtber-

töiHen gegen bte So§!a, t^ren 3orn über hk erfahrene

Bcletbigung, t^ren ^bf(^eu üor ben niebrtgen hoffen

auSfprec^en fonnte, an benen ba^ ^nUitnm mit einem=

male ®efallen fanb; «nb tt>te fte in i^rer ^ufregnng

«nru'^ig balb an ha^ Senfter trat, bte Suft ber Carmen

tgerbftnac^t ein3uat^men, balb burc^ ha^ Sinimer gimj,

fielen beim SSorüberfornmen an bem ©Riegel, t^re

klugen auf ba§ ^reuj, ba§ fie an ii)tem ^alfe trug.

,,Söenn (Slariffe e§ irü^te, ha^ iä) mit folc^er

9'iiebrtg!ett ju fämpfen l^abe!^' rief fte an^, unb eg

lüar i^r, alä bürfe fte ba^ fletne Äreuj niä)t tragen,

alö ujerbe e§ an t^rem ^alfe enttüet^t.

S^re ®eban!en manberten ^in unb l^er. (Sie

mollte ben 5lugcnblic! überfommen, ft(^ fort'^elfen über

hen bitteren 5Dti§mut^, ber fte plagte, unb geriet]^ ba-

bur(^ in njeit entfernte Seiten gu ber (Erinnerung an

Suftänbe gurütf, meldte t^r bte je^tge §age no^ mber*

märtiger erfc^einen mad;ten.

(Sie überlegte, ma§ fte $u tl^un 'f)ale, voenn ber

2)ire!tDr in ben näc^ften 5tagen il^r auftreten »erlange,

unb fal^ t)orau§, ba^ e§ 3U einem 3ufammenftc§e

führen rombe, in tr)el^em fte nic^t nachzugeben badete.

Slber e§ i^at t^r leib, ba^ Selio nic^t ba irar, ba^

^yiiemanb ba irar, ber, erfahrener al0 fie felbft, i^r

mit feinem fRatl^e beifte^en fonnte; unb fie fe^te fid^

tbett nieber, bem 5)o!tür 3U fc^reiben, ba^ fie il^n am

nä^ften 5iJlorgen frül^ gu f^red^en münfc^te, al§ grau
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Sflofeit t^r melbete, ^^^tlibert fet gefommen unb Uüe
i^x itüd^ aufmarten ju bürfen.

^3^^ fett hcd) |av3en, ba§ <Sie niä)t gu f|)re^en

finb?" fc^te fte auä freiem 5ltttrteBe l^m3U, bentt ^ulba

l)atte fünft na^ bem ^^eater nie me^r ben S3efu(^

eineä 5Dlanne§ attgetiommen.

„DIetn! (affett Sie i§u emtreten. (Sagen (Sie, er

tüäre mir mttfümmen!'' antn?ortete % .^ulba; benn

eä n)ar i^i eine SBü^lt^at, ba§ fie mit il^rem 3oint

nnb SBibcrmttten ni^t me^r allein ju Bleiben Brauste,

ba§ fie Semanben fanb, ber mitangefe^en ^atk, toaö

t^r ^ehßkn iDorben tüar, ba^ fie \iä) Beftagen, ha^ fie

gu Semanbcm fprei^en fonnte. 3ltte§ ^nbere trat üor

bem SSertangen in ben ^intergrunb, !onnte unb mu§te

barüBer üergeffen icerben.

9^af^, mit einer ^uüerft^tü^en ^eB^aftigfeit, hk

fte i^m nie gezeigt l^atte, trat fie tl^rem ©afte ent=

gegen. (5r lüar, feit fie t^n t»or SBo^en aBgenjiefen

^atte, niä)t mehet Bei t^r geinefen, unb nie guüor gu

fol(^er Stunbe. ^nä) enlf^ulbigte er fein kommen
mit ber Sorge, hk er um fie gefüllt l^aBe. (^r Be=

trug fi(^ üBer^aupt gemeffen unb mit 3urü(!^altung.

@r fei empört geirefen, fagte er, üBer hk Un-

gejogenl^eit ber Zo^fa, empöü gegen ha^ ^uBIifum,

ha^ fie nic|t energif^er gurec^tgemiefen, .^ulba nic^t

leBl^after bafür entfcBäbigt IpaBe. Sebe0 feiner SBorte

war für $ulba ein ^abfat. ©r !am il^r tt)irfti^ Jüie

ein Befreier t>ox, tok eim Stüje in t§rer l^altlofen

Empörung. @r ^atk fie nie in folc|er (Erregung ge=
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feiert; fie irar me umc^etranbelt, er fannte fie, ja

felbft t^re Btmnter fannte er ^ent faum irieber.

!Dte (Saiden lagen noc^ um^er, tüte fie btefelben

bei il^rem Eintritte t)on fic^ getüorfen ^atte. 2)a§ 2;^ee=

gerätl^ unb i^r 5lBenbBrüb, üon bem fie im Hm^er=

gelten einige S3tffen genoffen ^aüe, ftanben ungeorbnet

auf bem %i^ä)e; unb trä^renb fie fünft in il^rer Mei^

bung anwerft ftreng unb fürgfam tüar, fd)ten fie e§

üergeffen gu l^aBen, ha^ fie mit entblößten ^rmen, bte

(Schultern unb ben S3ufen frei unb offen, bem (5$afte

gegenüber faß.

@r tüar fro^, ha^ er gefommen tüar, unb fel^r

befriebigt üon feiner richtigen Berechnung, bte i^n an-

getrieben ^atte, eben l^eute unb eben ie^t fie tüieber

einmal aufgufut^en.

(gr ließ fie nic^t nur f:pre(^en, er forberte fie baju

auf, ii^m il^r ^ex^ gan^ auäjufc^ütten, fi(^ über ba^

^ublüum, über ben 2)ire!tor gu beflagen. (Sie fal^

fel^r f(^on au§ mit ben l^eißen Söangen, Ue ber Born

gerottet l^atte, mit ben flammenben ^ugen, in benen

hk S^^ränen aufquellen lüoHten. @r gab il^r dieä)t

in Willem, auc^ in bem SSorl^aben, bem 2)ire!tür S^ro^

in bieten.

„©ie muffen eben in biefem gaUe auf fi^ Italien!*

fagte er. „@ine ^ünftlerin tüie @ie, l^at bem 5)i'

reftor il^re S3ebingungen üor^uf(^reiben, benn fie barf

gen?iß fein, ^lle§ burd^^ufe^en, lüaö fie lüill."

,2)ur(^fe^en!" rief ^ulba, „unb @ie ^aben e§

eben erft erfal^ren, wk mic^ haQ ^ublüum im <E)ii^

gelaffen ^ail"
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,2)a§ ?)uBtifum! 3a! %^euex\k, wenn ©te ftc^

auf ba^ ^libütnm, auf t>a§ grc^e ?)ubU!um t>er(affen

moden, freiließ, bann ftnb Gte üerlaffen. 3lBer man

mu^ tpie (Sie auä ttcfer (ätnfamfeit gur S3ü^ne fornmen,

um an baö 5^ubltfum gu erlauben; an biefe ftum|)fe,

etnft(^i§lD|e Tta]\e, bte müDe üon beä 2:age§ 3li6eit

in ba^ ^^l^eater fommt, um fic^ üon i^rer ©eban!en=

(oftv3!eit erlofen, in bm SBerbauuUvjSftunben üor bem

ungefunben ©infcblafen beuja^rcn ^u laffen, unb ba^

au§ feiner (5tumpff)eit erft felbft^ufrieben auffd)recft,

njenn ein ^paar n)ir!lic^e ^tcnner unb greunbe ber

^unft il^m ba^ Beteben geben, ba^ eä fic^ über ettüaS

Sßül^lgelungeneS , über eine au§erürbentlid)e Seiftung

je^t einmal ju freuen, unb fic^ für eine fold^e in he-

banfen ^abe/'

„2)a§ ift lüal^r unb nieberfi^Iagenb!^ meinte $ulba,

bie in \i)xex augenbltrflic^en 33erftimmung fe^r geneigt

lüar, feinen SBßrten ju glauben unb il^re eigenen beffe-

ren (Erfahrungen baranjugeben.

^5Rieberjd)(agenb Mne§tüeg§!" entgegnete il^r ?)^i'

libert. ;,3ft eö S^nen benn, me biefer ^^ogfa, etxoa

barum ju t^un, bk 33en?unberung ber fRol^^eit unb

ber tlnfuüur, unb biefe fi^t au^ mdfaä) in ben

l^o^ftbeja^lten ?)(ä^en, einfttmmig ju getüinnen? —
©enügt e8 S^nen nii^t, iüenn eine Heine auägetüä^Ite

greunbe§f(^aar S^nen i^re ]^ücf)ften fünftlerifc^en (5in=

brücfe t)erban!t? SBenn bie betDunbernben ^.Jlugen eine§

Sreunbe§ Sinnen in jeber S^rer 33en?egungen folgen,

iüenn jebe S^rer 5D^ienen »erftanben, lüenn jeber leife
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S;on in S'^rer stimme im bergen nac^em|)funbeit

lüirb?"

„^^l" rief ^ulba unb bie ©rinnerung an man-

ä)en ^6)bx\en 5lBenb emärmte i^r ba§ .ger^, ^©ie

imffen eö ja felBer, mit tüeld^er ^tebe unb ^egeifteruttg

tc^ jum %^eaki !am; n:)ie ftolj, ix>ie gfüc!lic| ic6 mi^

füllte, lüenti iä) mir fagett burfte, ba§ bte Aufgabe

fi(^ mir fügte unb mir mol^t gelang; ir»enn iä) eöfal^,

ha^ man mit mir aufrieben njar."

„tlnb ^at unfere S^^eilna^me Sinnen benn gefel^lt,

folange @ie einen Söert^ barauf legten?," fiel ^l^ili==

Bert ein. „^dben S^re greunbe nii^t immer ha^

^nUifnm, irie e§ fid) geBü^rt, geleitet?''

^3d) l^aBe ba§ aud) ftetö mit ©an! erfanntl'

Betl^euerte il^m $ulba.

^2)an!!" n)ieber6ü[te er, ^5)an!l Sßir banfen

einem SSorüBerge^enben, ber un§ aufmerffam mat^t,

ha^ lüir unfer S^afc^entuc^ verlieren; unh banfen bem

Wen^ä)cn, ber nnö im S5erfin!en l^ilfreic^ feine treue,

fefte $anb reid;t. S^r S)anf, fc^one greunbin",

er ^atte fi(^ auf bem ^Bop^a, auf bem er neBen i^r

fa§, 3U i§r l^inüBergeneigt unb i^ren ^rm ergriffen,

ben er in feiner l^eigen «^anb l^ielt, me an bem Sage,

ha fie fic^ , Beleibigt burc^ feine S)reiftig!eit, üon il^m

gurürfgejogen l^atte, „S^r 2)anf, t^euerfte greunbin, lüar

meift üon erfter ^rt unb falt genug, ©ie bürfen e0

un§ aber iral^rlic^ ni^t tjerargen, irenn un§ S^uen

gegenüBer enhliä) anä) naä) xväxmeun 5lu§brutf Sl^reä

5)an!eg gelüftet. @elBft hk alten Splitter, hk Safer

um Sal^r in üerfc^iüiegener ^ieBe i^rer ^er^en^fonigin
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hienten, unb üBer ^anb unb 5D^eere jogeit auf i^xex

Slugert SSin!, btenteit bß($ au(^ nt^t ü^ite Hoffnung

auf beu SOflmitefüIb. £)]^ne greuttbe, bte ju t^r fte^eit,

auf bte fte rechnen !ann, fe^t feine ^ünftlerm fti^

Bei ber Bü^rte bur(^. Söarum üerfc^mä^eti @ie un=

[eren SSetftanb? $aBen @ie e§ boc^ fd)on lange er=

fal^ren, lüie tüenig eg @ie foften lüürbe, ntid) bur(^

?Jeuer unb Söaffer für (Sie gelten gu macf)en!''

@r it)ar fü na^e an fie ^erangerücft, ha^ fie feinen

Wt^em auf i^ren ©d^ultern f:piirte; ba^ ^>rj üo^fte

t^r, ba§ fie e§> in ben ©d^tafen fül^Ite, unb fie Bereute

e^, i^n angenommen unb ^u folt^er ©tunbe ange=

nommen gu ^aBen. ^Ber fie n)agte e§ ni(|t, i^m i^re

töanb ^u ent^iel^en, benn er ^aik dlcä)t— fie Brauchte

il^n. (Sie Braud)te greunbe, hk 5U il^r ftanben in ber

^rifi§, hk i^x bro^te; greunbe üon feinem ©influffe

unb üün feinen ^O^itteln. Sie burfte i^n nic^t $um

jmeitenmale Don fic^ iüeifen me an jenem 5Dlorgen.

@r errietl^ offenBar, iuag in il^rer (Seele vorging,

unb gaB fie felBer frei. @ie at^mete iüieber auf unb

fonnte mit il^m üon tl^rem ^orl^aBen f^re^en, ni^t

meber aufzutreten, tüenn bk %o^fa im ^ll^eater fei.

(5r Beftärfte fie barin unb erBot fi($, gleic^ am nää)^

ften 501orgen eö gu ßeranlaffen, ha^ man in ber 3ei=

tung ber fRul^eftorerin hk oerbiente Surec^tiüeifung

ert^eile. @ie ban!te i^m bafür im S5orau§.

511g fie fic^ bann erl^oB unb er il^r folgte, Be=

merfte er, ba^ i^x WBenbBrob noc^ auf bem Stifc^e

ftanb, unb iüunberte fic^, ba^ fie fo ix)enig baöon ge=

noffen l^atte. „^Ber," fi^er^te er, „mir fommt bag 5U
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©ute, trenben @{e e§ mir ^u; tc^ !am geraben Söegeg

üom S;]^eater ^er, unb t)a^ i6) eö Sinnen geftel^e, iä)

bin it)ir!It(^ l^ungrig/

@te maä)k i^m ein paar ^utterfc^mtten jurec^t^

er rücfte ben ©tu^l ^eran, unb me fte neben t^m

^(a^ nal^m unb er fic^ im Stmmer «mfa^, al§ fu(^e

er ©ttoaö, Bot fie il^m in natürlicher ©aftfrei^ett ein

@k0 Söein an, nnb l^olte eä l^erbei.

Snglüifc^en mar au(^ i^re ©^(nft rege geirorbenr

nnb ha er fic^ fro^^lid) gab, tüurbe fie e§ attmälig

auc^, benn il^re Sugenb mad^te fie noä) leicht im ^ugen=

blid ben ^ngenbltc! üerge[fen. ®ie brachte grüc^te

unb Batfiüer! aug bem 5^ebenjtmmer, er trug i^r ba»

^iä)t habet @ie fanb i^n angenehmer aU je guüor, fie

ipar nal^e baran, gu glauben, ha^ fie il^m bamal^

Unrecht get^n ^aben !önne, al§ fie für ©innlii^feit

genommen, n)a§ fiellei(^t nichts al§ fpielenbe ©alanterie

getüefen fei.

©raupen fc^lug eg @lf üom 3:^urme. ^l^ilibert

entfd^ulbigte fi(^, ha^ er fie ]o lange beläftigt ^aW.

(5ie fagte, fie miffe i^m heu heutigen ^benb rec^t t^on

»perlen 2)an!, er l^abe i^r über ein paar f(^it>ere

@tunben leid)t l^inmegge^^olfen.

„(Sie n)i[fen gar nic&t," entgegnete er, „tvk

glücflic^ mic^ e§ mac^t, enblic^ einmal mit 3^nen im

tete-ä-tete foupirt gu l^aben. 5Dflorgen fenbe ic^ S^nen

eine fleine ^rot^ifion l^er, hamit mx in einem ä]^n=

liefen glücflic^en ?^alte un§ nic^t fo farg bel^elfen

muffen, benn 3^r ^eini?orratl^ mar fe^r gering/
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@g f^o§ tüte ein grelleä Stc^t bur^ »^ulba'g

^^ugen. @ie fü!^(te bte Unüürftc^ttgfeit, bte fie Be=

gangen l^dte, unb banfte i^m für fein anerbieten,

ba§ fte nic^t Benü^en ntoge.

^^IBer irogu benn tlmftänbe mit mir?'' rief er,

„je^t, ba lüir anf fo gutem Sßege finb?"

@r na^m $ut unb ^anbfc^u^e, fie von^te niä)t,

voa^ fie fagen foHe; 3um erftenmale t)erlie§ fie i^re

^eifteögegenirart. @r reichte i^r hk $anb fie üer-

neigte fii^ me gegen einen Sremben, unb fic^ enhliä)

^ufammenne^menb, fagte fie: „^6) Bitte (Sie, lieber

greunbl fommen (Sie gu mir nic^t tüieber um biefe

@tunbe!^

@r kc^te ^ell un^ frö^lic^ auf.

„S(^ bitte (Sie mirflic^ barum!'' irieberl^olte fie,

„unb iä) rechne barauf, t)a§ (Sie mir biefe S3itte erfüllen."

„.^omöbie unb fein ©nbe!" rief er, „aber iä) hin

e§ anä) fo gufrieben. ^ä) ne^me biefen reijenben

3(benb aB ben erften 5i}linnefoIb, unb fpiele fortan

mit S^nen, toeiä)e dioUe (Sie mir immer auferlegen

— üorauägefe^t, ha^ e§ ju einem guten Sd)Iuffe

lommt. Unb t)amit gute ^ad)t, f(^öne .^olbe! gute

5^ad^t, lieber engeü"
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^ulba ^aüe an bem ^bettbe gegen b'en 5)tre!ti?r

x\)xe ^eu^erungcn üBer bte %o^ta fo laut auggefpro^

c^en, ha^ aud) Wnbere fte üernßmmen Ipatten. (Sie

iDaren bem ungezogenen neuen ©ünftltnge beS großen

5)uBlt!um§ nü(^ an bem nämlichen 3lBenbe toteberl^olt

iDorben, unb man ^atte baüon gef|)rDC^en; oh ber

£)tre!tor m tson $ulba n)erbe trogen laffen, ober oB

er fte gmingen toerbe, naä) fetner Wnorbnung auf^u^

treten, tüte ber ^onlraft e^ i^r gur ^fltd^t machte.

5)te Keimax meinte, fte Verlange e§ gar ntc^t

Beffer, al§ ba§ «^ulba t^ren StUen burc^fe^e. 2)enn

ipenn eg btefer @tnen nac^gefel^en lüerbe, ha^ fte nac^

©efaden f:ptele, fo fönne man fünfttg ben HeBrtgen

ha^ ©letc^e ntd^t t)erfagen. 'Bk freiließ l^aBe man
ntd^t gefragt, oB e§ t^r genel^m geirefen fet, in i^ren

{RoHen gleid^ n)ieber aufzutreten, nac^bem geobore hie-

felBen eBen erft gef^ielt f)atk, unb fte ^aBe auc^ ol^ne-

ireitereS il^re @(|ulbig!eit getl^an. (Sie l^aBe fid^ ni^t

baburc^ anfechten (äffen, ha^ bic ^nBeter üon geobore

unb üon $ulba, fie um ber Betben mUm bamaB
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mit einer ^älte aufgenommen Ratten, hie üon einem

aU^ertrcmten ?)ubltfum erbulben gu muffen, üie( Be-

leibigenber gemefen fei, aU ha^ Sntermejjo, meld)e§

ber Heine ^ffe, hie %o§>U, nenliä) ^erBei^efu^rt, unb

üün bem $u(ba gar feinen ^aä)fi)eil ge^aBt ^aBe, ha

fie gleid^ banad^ gerufen tüörben fei.

5)a§ f:|)racf) fic^ 3llleä mit ber (Sc^neHigfeit l^erum,

mit lüeld)er ^latft^ereien, wie 50^Dtten flü^tig unb

<Bä)ahen anrii^tenb, burc^ hie ©änge unb ©üuliffen

ber ^^eater ftreifen; unb ber S^egiffeur t>ür alten Wn=

beren gaB ber ©elmar S^ec^t. (Sie iraren gute Sreunbe

geirorben, feit fie angefangen ^aite, fiä) attmäli^ auf

ha^ ^Utenf^eil gu fe^en, unb feit hie S3equemli(^feit

bcn alternben Sunggefeilen bal^in geBrac^t- l^atte, an

jebem S^lai^mittage mit i^r hen Kaffee §u trinfen unb

feine ^aüie ^^tquet mit il^r ju fpielen, el^e man in

ha^ Sl^eater ging.

£)ie 5i}iänner ftellten fid^ üBerl^au|3t auf Sogfa'g

^eite, unb ber 2)ire!tDr trar ni^t hex Wann, eine

^ufle^nung gegen hie $l^eatergefe^e unb hen j^üntraft

gu bulben. @r fe^te in bem O^e^ertoire ber folgenben

2ßod)e ein grc§ereg «Sc^aufpiel unb ein !(eine§ Suft==

fpiel an, in n)el(^en «gulba mit^uiüirfen l^atte, fe^te

hie ^^roBen feft unb f^itfte il^r hie fRollen gu. @ie fen=

hete fie i^m mit ber fd)riftlic^ lüieberl^olten ©rflärung

imM, ha^ fie nic^t f:|)ielen merbe, tüenn hie Zo^ia

im ^an\e fei.

£)er ^iveftox woUte unb !onnte tl^r ha^ ni^t gu^

gefte^en. ^oä) lie§ er fid^ l^erBei, il^r in einem S5rtefe

auöeinanbergufe^en, ha^ fie Unmöglii^eg »erlange, ba
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er einer Bei bem ^uBItfum Beltefeten ©aftfptekrm bett

©tntritt in ha§> S^^eater ntd)t üerfagen fönne. (5r

machte fic^ aBer »erBinblic^ bafür^ ha^ S^oäfa feine

(Störung üerankffen unb \iä) ruBig t)er^a[ten rrerbe.

©er 5)oftDr unb .^üi^Brec^t legten fi(^ eBenfattä in

ha^ 5D]tttei, nnb ^^iliBert üerfid)erte, ha^ fie 9^i(^t§

gu Beforgen l^aBe, ha^ fie fic^ auf i^n üerlaffen bürfe.

@ie fal^ e§ benn aud) Balb felBer ein, ha^ fie fid)

fügen muffe; aBer ber Sßeg pr ^^roBe lüurbe i§r fel^r

fd^njer, unb ha^ Säckeln, mit lr)el(^em 2)er unb Sener

fie bort Begrüßte, ma^te e§ i^r niä)t kiä)kx.

2)er ^onflüt 5n)ifc!)en $ulba unb ber 2)ire!tion

wax im ^uBlüum Befannt gen)Drben. 5!Jlan !am an

bem S^age, an ireli^em $ulba in bem ©c^aufpiele

aufzutreten l^atte, in ha^ $l^eater, fi(^ ^u üBer^eugen,

it)ie bte (Sad)e »erlaufen, unb n)a§ Scgfa t^un n)erbe,

5)a§ »5au§ n)ar gut Befe^t, alle 33Iicfe iDaren auf

hie $l^eaterIoge gerichtet, Soäfa tt>ar nic^t ha. ^^li^

Bert unb hit ^Inl^änger )oon ^nlha l^atten hie ge-

mol^nten ?)(ä^e eingenommen. @r l^atte üerf^^roc^en,

ben Einfang ju machen, unb ba er flatfi^te, aU fie

auftrat, machte man i^r einen ermutl^igenben (Sm-

^fang. 3nbe§ berfelBe erfreute fie ni^t fo tüie fonft,

unb fie Xüax lüeniger aU fonft an i^re diüUt l^in-

gegeBen, weil hie (Bä)en oor '^i^^fa fie gerftreute.

^Lro^bem ging ber erfte $t!t feBr gut üon ftatten,

unb Beim (^(^luffe beffelBen traten 5)^iliBert unb feine

greunbe i^re ©(^ulbigfeit. ,^aum aBer tnar ber S5or^

l^ang ioieber aufgewogen iporben unb .^ulba aBermalö

in hie ©cene gefommen, aU ^oö!a in ber €oge er==
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festen, Httb ein faum §u unterbrii(fenbe§ Sachen hmä)

ha^ gan^e ^au^ ging. 2)enn fie ^atk i^r $aar

ünblic^ fc^Iic^t nnb glatt georbnet unb |a§ ba, hk

^änbe ÜBer bie 33nt[t gefaltet, mit ber 5i)liene eine§

@(^ulmäb(^en§, ba§ eine ©träfe gu üerBüfeen l^at.

2)ie ^nfmerf]am!eit auf ha^ (S^anfpiel n)ar toie mit

einem (Schlage jerftört. @g l^alf mä)t, ha^ ber 5Di==

reftor felBer in hk ^oge ging unb Sogfa notl^igte,

bie Soge gu üerlaffen. £)a§ ^^uBlüum lüar unb Blieb

gerftreut, «^ulba f^ielte o^ne Raffung, unb ber rau=

fc^enbe S3eifaII, n)el(t)en ^l^iliBert am @(^luffe für [ie

^utüege Brachte, iüar üiel gu !ünftli(^, um i^r eine

©enugt^uung Bereiten gu !önnen.

^l^iliBert tüar alle ^age Bei i^r gewefen unb fie

l^atte fi^ eg gefallen laffen, üBfc^on feine bringli(^e

^ercerBung unb ber 5lnf($ein t>Dn S3ere(|tigung, mel=

ä)en er je^t in biefelBe legte, i^r mel^r alä läftig

n>aren.

(Sr !am gegen hk WBrebe arn^ an biefem 5lBenbe

^leic^ naä) bem S^i^eater §u t^r, unb ber 2)o!tDr unb

^poc^Brec^t, benen er e§ mit ©efliffenl^eit er^ä^lte, ha^

er no(^ gU ^ulba ge|en tüolle, meinten, i^m naä)-

fümmen 3U bürfen, tüeil man fie gu Berul^igen, $u er=

i^eitern irünf^te. Sßa§ fonnte fie tl^un, alg i^re Be=

fud^e annel^men, ba fie ^^iliBert empfangen l^atte.

^IBer hk ^h\xä)t, fie ju erl^eitern, f(^lug ben 5!}lan=

nern fe^l.

^er 2)c>!tor, ber eS reblic| mit i^r meinte, fagte,

fie muffe ftd^ ein «^erj faffen, muffe ha^ ^eBen leichter

ganni) Setoalb, ©ie (grlöfetiiu lll. 26
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nehmen, mit folc^er ®c^ix>er(elng!ett fümme man auf

ber S5ü^ne einmal ntd^t fort. @te mn[fe ft($ 5er=

[treuen unb aufheitern. ^^iliBert jagte, bamit muffe

man gleich ben Anfang machen, fie folle erlauben,

ha^ man l^eute Bei i^r gu ^a6)t effe. ©ie lehnte e§

aB, bie 5DMnner rebeten bringenb gu unb immer eif-

riger, je lebhafter fie fic^ bagegen fträuBte. ©nblic^

gaB fie naä), unb ^^^iliBert eüü ^inau§, burd) grau

-äftüfen, ber foI(^e Aufträge ni(^t§ llngeir>o^nte§ maren,

ein ^IBenbeffen unb ©^am))agner loon bem näc^ften

(S^eifett)irtl^e l^erBeifc^affen ju laffen.

£)ie Wänmx ^atkn i^re greube baran, ü^ren

SBilten burc^^gefe^t gu l^aBen, unb .^ulba üBermanb

i^r 5!}li^em])ftnben, um il^nen unb i^rem guten SöiHen

niä)t unbanIBar ju fc^einen. ©ie getüann eö üBer

]xä), ben it)a(|fenben grol^finn il^rer ®äfte nic^t gu

ftüren, unb fie tüaren nur gu Bereit, fic^ täufi^en gu

taffen. ^I^ fie fi^ f^ät genug entfernten, voax ber

2)o!tor felBft ber Wnfi(^t, ha^ man rvo^ getl^an ^Be,

$u(ba au^ ftd^ unb il^rer |)aftorenl^aften @:pröbig!eit

ein irenig ^erauSgurei^en. ^eBen unb leBen laffen^

ß^m ha^ gel^e e§ bü(^ einmal nic^t.

y,Sreili(^ ni6t!" rief »^oc^Brei^t. „ @ie mac^t fi(^

geinbe unb f(|afft fid^ feine greunbe. (Sie gebort ju

2)enen, bie man gu il^rem ®lü(!e gmngen mu§. .i^eute

l^aBen iüir fie enbli(^ auf ben rechten SBeg geBrad^t.

©0 ift ja immer nur ber erfte (Schritt, \)ox bem man
jaubert.

"

f^iliBert fagte m^t§. IB hk Ruberen i§n

aBer üerlaffen Ratten, ging er rafc^en (S(^ritte§ weiter.
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ein ^teb(^en üor ft(^ ^n ^fetfenb. 2)a§ t^at er immer

nur, votnn er rec^t guten dJlui^e^ mar.

^ulba l^tngegen legte ftc^ ben ^IBenb fürgentjollen

^er^eng nteber. S^re t^eatraltfc^e ^aufBa^n fing tfer

fe^r fc^Jüer §u fallen an. @te mu^te e§ ftc^ mit

jebem Sage mel^r unb mel^r eingefte^en, ha^ ^^ili=

Bert'g ^el^au^tung, eine S3it^nen!ünftlerin fönne fic^

ni^t allein auf fi^ üerlaffen, fie muffe fic^ eine

Partei unb greunbe fc^affen, hk Bereit irären, für fie

einzutreten, fie gu ftü^en unb gu l^alten, nur aU^u

richtig fei. Unb iüen burfte fie für uneigennü^ig

l^alten üon allen ^enen, hk fic^ geneig geigten, i^x

biefen 2)ienft gu leiften? S^lic^t nur auf ber Bü^ne

follte fie ber Unter^^altung bienenl Seber, ber in il^re

9^ä^e !am, iüollte t^on i^r unterhalten fein, machte

3lnfprü(^e an fie — unb iüelc^e 5lnf^rü(^e! 5[Rit il^rer

Werfen, mit Aufopferung i^reg SbealiSmug, il^rer

<Sittli(^!eit unb i^rer (Sl^re, füllte fie eg Beja'^len, ha^

man i^r ben 33eifall fpenbete, ben reblic^ tserbient gu

l^aBen, fie fi(^ mit (SeBftBeiüu^tfein rü^^men burfte.

3]^r graute öor biefem fogenannten SSeifatl, unb fie

mu^te i^n hoä) l^aBen, er trar i^r unentBe^rli(^.

Sßergangene S^age tauchten, iüä^renb fie ha^ Be-

bac^te, üor i^r auf. (Sie fal^ fi(^ iüieber an bem

S^^eetif^e ber guten alten ^ennei^, fie f)Dxk lüieber

t)ie Xlnterl^altung, hk man bort üor ber Slnfunft üon

©aBriele ge:|3flogen ^tte, unb hk fanften Söorte ber

3^a(^fi(^t, mit benen il^r S5ater hk S3ü^nen!ünftle'

rinnen vertreten ^atte. SBie vodt entfernt xvax er
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baüott gemefett, tJcrauSjufe'^ett, ha^ er in jener ©tuttbe

baö SBort für fetner S;o(i)ter Bnteft führte. Se^t

Befanb fte ft(^ tn jener ^ugna^mefteHung, bte t^r ba^

mal§> unb au§ ber ^erne fo ttertocfenb erf(^tenen irar.

Se^t l^ulbtgten t^r bte 5i}iänner mit ber breiften 3u=

»erficht, frül^er ober f|3äter bod) eintnal erkort ju

tDerben, ireil il^re 5lu§nal^meftellung fie biefer ^rt üon

SSetüerBnng pretSgugeBen fc^ien; unb n>eil man i^r

»ergießen ^aBen trürbe, n)a§ man ben grauen in ber

iüü^Igefc^ü^ten $äu§lic^!eit be§ gamilienleBenS nid)t

na(^3ufe^en geiüo^^nt ift.

OTeg, tüa§> bamalS J^alB erratl^en, ^alh tjerftanben,

an il^r t^orüBergegangen tvaVf ba^ ^atte fie je^t er=

leBt, l^atte fie an ]i<S) felBft erfal^ren. ©ie !annte bk

gitternbe (Erregung ber §etbenf(^aft, \velä)e ba§> 5^a(^=

füllen unb 2)urc^(eBen einer gto§en ^oKt in ben

üBerreijten 5R:erDen §urü(flä§t. (Sie l^atte erfahren,

lt)a§ eö '^ei^t, fi(^ bem finnlic^en 33ege]^ren eine§ ni(^t

gelieBten Wanm^ gegenüBer Be'^au^ten ju muffen;

unb iüa§ lüar e§, ba^ i^t ben 5D^utj^ unb bk ^raft

^aB, fid^ felBft getreu ju BteiBen, tüie (Slariffe eö t)er=

trauen§t)üll ern:)artet? (Sin Sraum, ein ©chatten, bk

Erinnerung an ein er]^offte§ unb i^erloreneS ^IM.
@ie mupe enblic^ ben ®eban!en an ©kriffe ju

meiben trad)ten. 2)er ^inBlitf auf ba^ ungetrüBte

2)afetn ber gürftin, machte fie traurig unb t^erleibete

i^x ba^ exogene ©c^icffal, ba^ ^üd§, ba^ fie fid^ frei,

unb gegen ben S^tat^ ^Derjenigen erträl^lt l^atte, bk e§

gut mit ii^r gemeint, tvk ber 5(mtmann unb toie ber

Pfarrer, beffen junge ©attin nun friebtic^ unb utt=
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angeführten unter bem tränten, alten T>a6)e leBte^

unter bem it»o^nen gn bürfen, ^ulba je^t oftmals

a(§ ein (Segen Bebnnfen tüoKte.

@g irar gut für fte, ba^ fte ntc^t gnütel Wn^e
"^atte, t^rem (Sinnen na^jn^ängen, ha^ ber Slag ben

^ag üerferlang, nnb mit ben neu einguftubirenben Stollen

neue Arbeit an fie l^erantrat.

§elio fanb fie, a(§ er gegen ben »i^erBft l^in loon

feinem ©aftfpiele tpieberfe^rte, fe^r gebrücft, nnb felBft

i^re frifc^e unb fräftige ©efunb^eit lüar burd) i^re

trüBe (Stimmung angegriffen n)Drben.

(Sein freunb(i(|er 3uf:pru(^ t^at i^r gut. 5)ie

neuen Stücfe, in meieren fie mit i|m gufammen auf-

trat, fagten i^r p; fie unb er errangen in benfelBen

Beifall, unb ^^^iliBert i:f)at ha^» Seine, i^n mit feinen

greunben auf jener ^ö^e 3U erhalten, tvk hie S(^au=

fl^ieler il^n (ieBen. ^Ber hk hoffen ber S^ßgfa, i^re

^oquetterien unb Sm]?rDm])tu§, Ratten tnie eine üBer=

reijenbe ^oft hk @mpfängli(^!eit ber Sl^eaterBefu(^er

aBgeftumpft; unb »^ulba unb Mio, bereu S3ebeutung

in einem feinen Stiele Beftanb, Ratten e§ ju il^rem

3^a(^tBei(e gu erfahren, mit iüelc^ ungeahnter Schnei-

ligfeit ber mül^fam l^erangeBilbete ©efc^matf eine§

?)uBIi!um§ irre gu leiten, n)ie lei^t er gu i:)ertt)itbern,

unb bem Schonen um be§ Gemeinen UJttten, aBtrenbig

gu maä)en ift.

Wan loBte hie neuen Stücfe, man erfannte an^

ha^ Mio unb .^ulba unb atte 5!JJitn)ir!enben in ben=^

felBen üortrefflic^ fl^ielten; aBer man ^aik e§ fein

^e% ha^ bie ^o^ta unb hie hoffen, in benen fie
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aufgetreten irar, naä) be§ ^age§ ermübenber WrBett

eine ütet erl^etternbere Unterhaltung geBoten Ratten.

?0^an \TooUk lachen lüte üBer bte Zo^la, lüottte tac^enb

nac^ ^OLn\e gelten; man woUk iüteber (Sou^tetö '^oren,

bte man nac^ftngen fonnte. @§ fanb jiä), ha^ bte

(BouBrette be§ Sl^eaterg lüo^l im ©tanbe iDar, bte

ftetnen 5IJlanüüer ber ^o§!a na(^jua^men, unb ber

©ire!tßr fing an, auf Soften be§ 2)rama§ unb be§

feinen ^uftf|)iele§, ber leichten S3ü^nenmaare ein Breitet

Selb in feinem dlepextüixe einzuräumen.

^eliü fal^ ha^ mit ©teic^mut^ an. ' ©ein ^on=

traft lief mit bem Saläre aB, unb er f)atk eine i:)or=

tBeit^afte Aufteilung Bei einem ber beutfc^en «5of=

t^eater gelDonnen, lüelc^e i^m üBenein hk 2Ser^ei=

ratl^ung mit bem üon il^m gelieBten 50^äb(f)en in nat)e

5lu§fi(^t ftellte. $ulba'§ ^ontraft ^ielt fie Big ait»i

grü^^jai^re feft, unb auc| fie 'f)atk (Stritte getl^an,

an irgenb ein ^oftl^eater ju fommen, iüeil fie fi(^

ber »Hoffnung l^ingaB, bort tJon jenen (Seiten be§

5l!^eaterleBeng l^eniger unangene'^m Berührt ju n>er=

ben, hk i^x bk gegenwärtige (Stellung fo Bitter i)er=

(eibeten.

^eliß lachte üBer biefe 3ut»erfi(^t. „(S§ ift üBerall

baffelBe! üBeraE hk gleichen 53Zenf$en unb hk gleiche

^elt! nur ein n)enig anberS, nur ein menig geller

i^ber bunfler gefärBt, fagte er. 2ßer fic^ nic^t bamit

aB^uftnben ^ei% mu§ ferne baüon BleiBen. £)l^ne

^SelBftgefü'^l unb 5i)^enf(^ent3era(^tung !ann man e§

ni($t ertragen; aBer ^eibe^ lernt fi^, unb bann ift

man frei unb mäi^tig, ttjte in feinem anberen S5eruf,
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imb glüdfltc^, iüie in fernem anbeten, bur^ ben iac^^

liä) fic^ erneuernben Srmmp^."

„Unb Wenn man t^n einmal ni6)t me^r erringt?"

fragte .^ulba.

„5Dlan mu§ il^n erringen!* gaB er i^r §ur ^nt=

iDort, ,,unb man erringt i^n aud^. ^ux mu§ man
hk 9)littel lüoden, iDenn man ben 3tr>e(! im 5luge ^at."

2)a§ flang iüenig ermnt^tgenb in $ulba'§ £)f;r

unb Sinn. Sie fonnte fi(^ ni(^t barüBer tauften,

ha^ fie augenBIicflic^ nic^t in bem ©rabe, tüie noc^

t)0r furjer 3eit, ber ©ünftling be§ ^uBIüumg fei.

£)ie 5DZänner maren ber 5lnfi(^t, ha^ fie au§ eigen=

finniger £)^])üfitiün gegen hie leii^tere SBeife ber

5lo^la unb il^rer 3^a(^fo(gerin, auf ber ^ül^ne in

(^egiertl^eit unb (Steifheit t)erfalle, tüä^renb fie im

SeBen bod) eBenfogut wie 5lnbere, i^re Partie ^u ne]^=

men lüiffe, lüenn e§ i^r angemeffen fc^eine. 2)enn

?)^iIiBert fei nic^t ber SO'lann
, fi(^ jal^relang mit

Bloßen »Hoffnungen an ben Slrium^l^lüagen einer

(Sc^aufpielerin feffeln, unb mit 35erf:}3re(^ungen er*

nähren §u laffen. 5)ie grauen, tüelc^e immer i?iel

üon ii^r gehalten unb il^r hie ©ittfamfeit unb 25ü^[*

anftänbigfeit i^re§ Betragens ^oä) angerechnet Ratten,

iriberf^rac^en anfangt ben ©erüd^ten, ha^ ^nlha hie

erüärte ©elieBte ^l^iliBert'g geiüorben fei; aBer aBju-

leugnen lüar e§ nid^t, ha.^ er fie ml Befui^te, ha^ er

hie 3lBenbe gum £)efteren Bei il^r allein, BiSn^eilen in

®efellf(^aft 3lnberer f:peifte, unb ha^ fie i^re gurütf-

^altenhen ©emol^nl^eiten alfo geänbert l^aBen mu§te.

Sßeld^e UeBertüinbung eg fie foftete, ben (Schein
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kxä)iexex ^eBen^tretfe auf fic^ ju nel^men, lt){e ^art

t^r'8 anfam unb tDte unaBIäfftg fie ftc^ e§ felBer t)Dr=

]^{e(t, ba^ man fie falf(^ Beurt^etlen, ha^ fte t^re

guten ©ttten, i^ren IHuf an^metfeln laffen muffe,

baran backte feine ber grauen, voelä)e i^t bk frül^ere

®unft entgegen. 3^ientanb erma^ ben (Sc^merg, mit

bem fie fid) bagu gmang, einem S3eifa(l§fturme im

S^^eater mit freubigem Säckeln ju Begegnen, ben fie

ni(^t mel^r aEein fic^ felBft, ben fie ber ^Oflittpirfung

t)on 50^cinnern, locn einet Partei gu banfen l^atte,

meiere fie mit bem ^pfet i^xex (5eIBftftanbig!eit,unb

i^re§ ipa^ren @m^ftnben§, mit ber SSerleugnung il^re§

Befferen SSefenS, i^re§ eigentlichen 3c^, atttäglii^ neu

an fi(^ 5u feffeln l^atte.

2)arüBer ging ba^ Sal^r §u @nbe unb Mio r»er=

lie^ bie ©tabt. «^ulba üermi^te il^n in \ebex ^in-

fi(^t, benn ber junge (5(^auf^ie(er, ber an feine ©teile

trat, irar ncc^ in feiner Sßeife ein (SrfaJ für i^n.

@r Befa^ Bei unleugBarem S^alente, iüeber Setio'g ^il=

bung nod) feine (Bä)bn^eit unb ^errlic^e ©eftalt.

5^eBen ,$ulba erfc^ien er »ollenbS ni6)t gu feinem

3Sort:^eiL 33ei allem guten 3BilIen galten feine S3e=

iregungen noä) ni^t bie freie ©emeffenl^eit, auf tceU

ä)ex bie \ä)bne Sßirfung Berul^t. ©er Anfänger irar

üBerall gu f^üren, eg irar nid)t me^r ba§ Bufammen-

f^iel, ba^ man gen)ü^nt getpefen roax.

^ulba t^at, in ber (Erinnerung an aU bie %cx=

berung, bie i^x geworben lüar, n?a8 in i^ren Gräften

ftanb, i^rem neuen Partner fort§u!^elfen; er ^aik abex

ben t^pric^ten (^ebanfen an eine naturirü^fige, origi^



409

Helle @tttit)ttflung beS Salenleg. (Sr xvax ba^ex ni6)t

fünberltd^ geneigt, ftc^ trgenbiDte tn bte ^e!^re nehmen

ju laffen, unb ha^ ^uBlüum entbehrte, n?te geiüöl^n^

ix(^, ha^, toa^ t^m IteB gemorben l^ar, ntc^t leicht

unb ntc^t gebttlbtg. Snbe§ $ulba'§ ^In^änger, üott

^!^tltbert gufammengel^alten, ftanben t^r jur «Seite;

unb bie ^u§fi(^t, im griil^ja^re au§> i^ren Biölperigen

S5er^ältntffen angfc^eiben §u fonnen, unb in eine i^t

me^r gufagenbe ^tmof^l^äre üerfe^t §n irerben, l^alf

i^x xiBer ba^jenige fort, tüa§ i^x ha^ SeBen fc^mer

machte. @ie l^atte l^ierl^in nnb bort^in SSerBinbungen

n)egen eine§ neuen ©ngagementg angefnü^ft, unb

meinte hk %a^e gäl^len ju fönnen, bie fie no(^ an

ber ^Dtm'fc^en 53ü^ne gu üemeilen l^atte.

2)a, mit einemmale üerBreitete fic^ unter ben

@(^aufvielem unb $l!^eaterfreunben ba§ @erü(^t, $ulba

l^aBe ^lö^li(^ mit 5)]^iliBert geBroc^en. ?)^iliBert felBer

füllte ha^, unb gtüar mit bem Sufa^e erflärt l^aBen,

er fei e§ mühe, fid^ no(^ länger gum (SpielBaU einer

Berei^nenben $eu(^lerin, einer falten ^oquette Brau=

^en 3U laffen, e§ fei 5llle^ gti^ifc^en i^nen au§.

SBa§ gef(^e^en trar, tüaS ben ^rucf) ^^erBeigefül^rt

]^atte, ba§ erfuhr man ni(^t, benn «^ulba ^atk feine

SSertraute unter il^ren n>eiBli(^en Kollegen; aBer Sebe

berfelBen beutete e§ auf il^re SÖeife. (S§ gaB SSer=

mut^ungen, 5!Jleinungen aller Slrt; unb n^eil man im

@runbe fein SSergnügen haxan l^atte, ha^ man bk

Unna^are hoä) auf ber S3a^n ber allgemeinen 5Ölan=

gel^aftigfeit getroffen, unb bci^ biefe ^af)n i^x fein

©lücf geBrad)t, ipäre man gut^^ergig genug getüefen,
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fte gu Be!(ageit unb ^u trofteti, l^ätte [ie felBer e§ nur

emgeftel^en iücden, ba§ fte ft(^ l^tlfgBebürfttg unb ber

S:rDftunc^en Benotl^tgt ^M)k.

Snbe§ fte ieici,k ftc^ felBftgeiüi^ unb 3Ut5erft(^t=

Itd^er aB man fte ttt ber le^tett Bdt gefeiert ^atte.

(Sie erflärte bem ©treftor au§ freiem ^tttrieBe, ha^

fte fi(^ 'wo^ex, gum (Stiele aufgelegter fxil^Ie alg feit

lattge, uttb fie felBft öerattla^te eg, ba^ man in rafc^er

gotge ein :|3aar ber ©tütfe anfe^te, in benen man fte

immer t)Dr5ug§n)eife gern gefeiten l^atte. 2)er „S^affo^',

ber „SöaHenftein" foÖten gegeBen merben, 'el^e hk fprt=

rei^enbe ©efeHigfeit ber Warner»aigjeit hk ©efellfc^aft

)oon bem S^l^eater ferne I;ielt, nnb «i^ulba l^atte, n)a§

an il^r iuar, treu getl^an, ben neuen Partner in feinen

Collen intern (Bpkk an^u^affen.

2)ie SSorfteHungen famen l^eran unb gelangen

üBer ba§) ©rirarten. 5)a§ $au§ mar gut Befegt,

$ulba burfte mit fi(^ unb il^rer ^eiftung )X)0^ gufrie==

ben fein. Wart unterließ aud) ni^t, i^r S3eifall gu

goUen, berfelBe fiel jebüc^ nic^t eBen lüarm, niä)t fo

Begeiftert au^ \vk fonft; unb menn bk i^x geneigte

,^riti! i!^r anä) @ere(^tig!eit iüiberfal^ren lk% fo fing

in bem Söoc^enBtatte fi^ eine entfc^ieben feinbfetige

(Stimmung gegen fie geltenb gu machen an^ unb ber

%ahel, ben man gegen fie au§|:|3ra(^, iDar \o \)ox-

fid^tig, fo Berechnet, geigte fic^ anfd^einenb fo Bemüht,

il^r niä)t §u nal^e gu treten, ha^ alTe hk fleinen un=

gereiften ^luSfteKungen, hk man gegen fie er^oB, nur

um fo fi(^erer ©inbruc! ma(^ten.

@§ mährte nic^t lange, Bi§ man e§ üielfac^ ^ören
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fotinte, ha^ ^nlba etite§ ber Satente fei, hie, am An-

fang ml Derf^rec^enb , feiner üüHfornmenen @nttt)itf-

lung fällig feien. Wan Bemerfte, ba^ anä) it)re @($on=

l^eit nic^t tson langer 2)aner fein iüerbe; man glauBte

einjufel^en, ha^ e§ ^elio'g fie tragenbe ^raft getüefen

fei, ber fie i^re frül^^eitigen Erfolge §u i?erban!en

gel^abt l^aBe, nnb ba^ feit beffen gürtge^en i^re 2Bir!=

famfeit nic^t mel^r biefelBe fei. Wart gaB ^u Be=

benfen, ha^ ber 2)ire!tor eineS ^rüi)in3=Sl^eater§ mh
leiä)t niä)t treifc bavan t^m, ha^ ©ranta unb ba^

groge @d;auf:piel mit un^ureit^enben ^Jlitteln !u(tit>i=

ren ju vooUen. Wart erinnerte an bie ^eiteren @e=

nüffe, tt)el($e man ber reijenben %D§,fa gu üerbanfen

ge^aBt ^atte, an ben ^inbrnd, ben fie gemacht, unb

ber ftar! genug gelüefen irar, bie fogenannten großen

Mnftler in franfl^aftem ^eibe entBrennen ju kffen.

(S§ irar in jeber SBoc^e ein neue§, Be^utfameg,

unb barum nur um fo me^r lüirfenbeS UntergraBen

i?ün ,tßulba'§ fünftlerifc^em S^luf. (Bie empfanb ba^

unmiberleglic^. Bie legte ba§) Blatt oftmals mit BeBen=

ber ^anb gur Beite, aBer eine§ troftete fie: fie mat

je^t boä) iüieber einfam in tl^ren mei Söänben, lüenn

ber 5IBenb fam; fie erfaufte fi(^ feinen Beifall mel^r,

fie lt)ar toieber il^r eigener $err, fie l^atte ba^ Sßort

gehalten, ba^ fie fi(^ unb ber gürftin gegeBen l^atte.

Bie burfte i|r ^aupt no($ frei erl^eBen, tüie fie

e§ getBan l^atte in ©lariffen'ö Sintmer, fie ir»ar fic^

felBft getreu geBlieBen unb ^atte fi(^ iüiebergefunben

— lüenn fc^on fie barüBer an äußerem (Srfolg ver-

loren ^atte.
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Sn ber »^au^tftabt iüar ein neite§ 'Sl^eater .üon

5)nt)atleuten Begrünbet lüorben, bag bem !omglt(^ett

Z^eaiex eine gro^e «nb gefä^iit^e ©oncurreng §u

machen anfing. 5Der Unternehmer nnb SSorftanb biefeö

Sl^eaterS l^alte auf §eliD§ SSerntittlnng fic^ an $ulba

^etoenhetf hk Unter^anblungen traten im @ange. Wxi

einemmale §erfd)[ugen fie fic^, ü^ne ha^ ^nlba er=

mitteln fonnte, voohnxii) biefe§ (Scheitern i^rer ^o^^

nungen üeranla^t iüorben n?ar.

Selio !^alte i^r bat>on gefi^rieBen, nnb fie ^dt

feinen S3rief no^ in i^ren »i^änben, aU hu Keimax

fic^ Bei i^x melben lie^. 2)a§ lt)ar ein anwerft nn=

geiüö^nli(^e§ (Sreigni^ nnb ^^nlba erf(^ra! haioox, benn

hie 2)elmar gehörte §u ben 50^enfd^en, beren ^om-
men i^x no(^ niemals ©uteä Bebentet l^atte. ^u^
voax biefelBe noä) niä)t lange Bei i6r, al§ fie mit jener

©efiil^l^feligfeit, tüel^e fie angenommen l^atte, feit fie

hk nnfelBftifc^e grennb](^aft für ben S^legiffeur auf

t^r ?)anter gefegt, ^ulba ju Beilagen anfing, ha^ fie

fo allein fei, ha% i^x fein treuer S^atl^ §ur ^dte
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flel^e, ba^ %eohoun^ una\ättiiä)e ©ttelfett fic^ ücr

Salären gtotfi^ett fte S3etbe gebrängt, unb fte üer^tn-

hext ^dbe, ftc^ mit eiitattber ju Befreunben.

^ulba anttr»ortete t^r barauf ba§ @c^tc!(t(^e; bte

2)elmar ^ei^te ft(| barüBer fe'^r erfreut. „(Sie ftel^ert

ja gattj allem, nnb iüte l^art bag fein !ann, " fagte fte,

„ba§ ^aBe i^ in frül^eren Sauren iro^I gefüllt, e^e

t(^ mir hk tum greunbfc^aft unfereS guten alten

(Sl^renBerg ertüorBen ^atte.'^

^nlha Bemerfte, ein treuer Sreunb fei allerbingS

ein gro^eö (BIM, aBer il^re Wugen l^ingen ängftlic^

an bem üerbäi^tigen Säbeln, ha^ auf ber 2)e[mar

formalen kippen fc^tüeBte, alg biefe ^ulba'S .i^anb er=

greifenb, mit mitleibgüoHen S3(i(!en l^injufe^te: ,,Sc^-

l^aBe (Sie tDirHicJ) aufri^tig Befkgt, benn um l^ier S^r

(BIM 3U machen, fehlte S^nen geoboreng Berei^nenbe

^älte, unb f^iliBert ift eben fein ^an ber SSliefe."

,;3öie fommen @ie ^u ber 33emer!ung unb tr»ag

n)i}Ken @ie mit i^r?" fragte $ulba !^aftig.

„(Bo miffen ^ie e§ nic^t," entgegnete hk 5)el=

mar, „ba^ ^l^iliBert e§ ift, ber 3^r (Engagement Bei

bem neuen Sl^eater allein üer^inbert ^at?''

.^ulba ful^r §ufammen. (Sie l^atte mit 9^ieman=

bem üün i§rer 3lBfi{^t, üon i^ren S5erl^anblungen ge=

fpro(^en, unb Slnbere mußten mel^r baüon alö fte.

@in un]^eimlic£)er (Stauer üBerlief fte.

„5)l^iliBert," fu^r bk £)elmar fürt, „leugnet ba^

ni^t nur nic^t, er erjäl^lt eg Dielme^r einem Seben, ber

e§ Igoren lüiH. ©er ^efi^er be§ neuen Sl^eaterö ift,

(Sie irerben ba^ voo^ lüiffen, fein genauer greunb.



414

&x l^at ft(^ alfü an ^^tltbert gelüenbet, um 5lu§!unft

ü6er (Sie gu forbern; unb btefer ^ai t^m fagett gu

muffen geglaubt, eg fc^eine t^m, ha^ (Sie ntd)t fort=

gef(f)ritten, ha^ fte eintönig, unb ©ott ireig mag fonft

noc^ ^Ke§, getDorben mären, gänbe er einen neuen

Wuffcf)n)ung, einen ^i^ttfc^ritt in S^rer @ntir)i(!(ung,

fo motte er e§ melben. @r motte (Sie genau beoB=

ad)kn, motte auc^ mit S^nen baoon f^rec^en."

tgulba mar Bla§ gemorben Dor (Srf(^recfen unb

(Sntrüftung. „^ii mir barüBer f^rec^en? 2)a§ fott

t^m f($mer merben, " rief fte alSbann, „ha iä) i^m bte

3;;^üre gemtefen ^aBe."

2)te £)elmar fa^ fte fragenb an. „(Sie l^aBen

t^m hk Sl^üre gemiefen?* mteber^olte fte, alö glauBe

fte bem ^orte ntc^t.

„Unb jmar ein= für attemal (Sie Brauchen ba^

auä) niä)t 5U verleugnen; fagen (Sie e§ glei^fattg

einem Seben, ber e§ ^oren mitt.'' (Sie mar i^rer

felBft nic^t mä(^tig.

2)te ©elmar fc^üttelte f(^meigenb ben .^o:pf.

„3Bte Beilage xä) (Sie, mie fe^r Beilage t(| «Sie! ©in

5iJlann, ber (Sie anjuBeten f(^tenl ^Ber mem merben

foli^e (Erfahrungen üon ben 5!Jlännern benn erf:part?"

(Sie martete offenBar auf eine ^ntmort auf eine

vertrauliche 5!}litt^eilung. £)a ^ulba ftumm BlieB,

ftanb fie auf, unb legte i^r bk $anb auf bte Schulter.

„£)a§ ^efte tft," fagte fte, „ha^ ^^^ ^^ ^^^^ wBer=

fte^t. (Sie bürfen e§ fo f(^mer ni(^t nel^men. (Sie

finb jung, (Sie maren unerfa'^ren — mir maren ha^
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ja We, OTe! — (Bte ^aBett eben ft(^ in i^m ge=

taufest."

„S^etn/' rief $ulba, ^nein! S($ ^aBe mic^

nic^t in i^m getäufd)t! nic|t einen ^ugenBlicf feit

bem erften 3(Benb, ba i(^ i^ Bei geüborenS ^lBfc^ieb§=

fefte fa^. 9^ur er !^at fi(^ in mir Betrogen; unb ha^

er e§ tl^un fcnnte, ha^ Bereue i^, ha^ ift meine

(S^ulb; unb ha§> allein »ergeBe id) mir nkl"

ffSBte (5ie reijBar, lüie @ie l^eftig finb!" fagte

bie £)elmar, lüä^renb fie il^re ^^elgpalattne um bk

(Schultern l^ing, unb ben 5!}luff gur $anb na^m.

„@lauBen @ie mir, foI(^e 2)inge wolkn tn% wolien

mit üorfic^tiger ©elaffen^eit Be^anbelt fein, unb auf

hie meine bürfen ®ie i^ertrauen. ©enn lüenn @ie e§

au(^ niä)t fe^en unb anerfennen iüoHten, i6) ^ahe e§

üün je gut mit S^nen gemeint; unb fann iä) S^nen

t)iettei(|t einmal üon D^u^en fein , fo rechnen @ie

auf mic^."

$ulba ban!te i^r, Begleitete fie, unb ir)u§te ft(^

ben SSorgang ni(^t gu beuten.

£)a^ ber S3oben unft(^er geiüorben, auf bem fie

leBte, ha^ Ue 5[)^enfc^en, ireld^e fie umgaBen, ni^t

i?erlä^li($ unb i?ßn fleinlid^en Sntereffen unh ^eiben=

fc^aften ^Eingenommen tüaren, ba^ ^atk fie lange

]ä)on erfannt. Se^t aBer ta^kk fie me in 2)un!el^eit

Um^er, unb ba^ $er§ gog fi(^ il^r Bang ^ufammen. (Sie

feinte fi$ ^inauö, l^intüeg au§ biefer Söelt, Moie fie

fid^ einft l^iniDeg gefeint ^aik aug i^rer ^eimat. @ie

fing e§ mit beutli(^em S5ett)u§tfein gu Bereuen an

(Sc^aufpielerin geiüorben ^u fein.
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Sit ben näd)ften ^agett 'i)atte fie lüteber aufju^

treten. 5!Jtan ^atte in ben Seitungen „@mi(ta ©alottt"

3U feigen »erlangt, bte lange ntd)t gegeben lüorben

lüar. ©er 2)tre!tor l^atte ba§ Stüä angefe^t unb

$ulba '^atk [tc^ beffen gefreut. SBetl e§ t^r ^ebnt

unb t^r erfter ©rfolg gelüefen mar, ^atte [te eine ^or=

liebe für hie JRüHe BelDal^rt. @te freute ftc^, al§ fie

'001 bem ^ufjiel^en beg 35or]^ange§ einmal ^tnauäfa!^,

ba§ ^an^ fo gut Befe^t ju pnben; fie i^offte anä) auf

einen guten ©rfolg, benn für be§ ^rinjen 3^tolte ir>ar

tt)r je^iger Partner getüanbt genug, unb man Rollte

t^r au^ Bei tlprem erften auftreten unb Bei t|rem

erften ^Bgange SSeifaH. 3nbe^ gleich alg biefer fid^

au§ ben ^ogen, in benen fic^ ütel ^anb^^bel Befanb,

tiernel^men Ite^, fing man im parterre ju gif(i)en an.

2)ie Sogen iroHten i^ren SBiUen bur(|fe^en, hie (Stim=

men im parterre gaBen nid;t na^, hie oBeren @ale=

rten fd;lüffen fic^ i^nen an; e§ entftanb ein ärgerlicher

@^e!ta!el im t^aufe, ber fic^ nur langfam legte. —
»^ulba irar faffung§lo§.

„2)a§ ban!en @ie ^^iliBert!" fagte hie ©elmar

mit il^rem tDiberlüärtigen 93^itleiben. $ulba l^atte fi($

ha^ augenBlicflic^ felBft gefagt.

Sßie fie eg toiehex üermo^t l^atte, auf hie (5cene

]^inau§^utreten, wie ha^ ©tue! ju @nbe geBrad)t lüurbe,

unb xoie fie e§ ertragen l^atte, ha^ ha^ 3if(^en, ber

@pe!ta!el, ber ^am^f für unb tüiber fie no(| einmal

au§Brac^en, ha man fie au§ ben Sogen unb (S^err-

fi^en mit niä)t nac^laffenber Be^arrli^er Söärme rief,

ha^ lüu^e fie felBer !aum, aU fie fi(^ ju $aufe, er*
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fd)L"pft, unb in allem tl^rem Sül^IetT unb 2)ett!ett tt)te

üertttc^tet, auf t^r i^ac^er irarf.

@0 it)ar ein (S^Iücf für fte, ha^ ein Bleierner

^S^Iaf auf fte l^ernieberfan!. (Sie l^atte knge ni^t

fo tief, fo üödig traumbä gefc^lafen al§ in biefer

^aä)t ^U fte f]?ät am ^age bie ^ugen auff(^lug,

unb mit bem ^licfe in ha^ Igelte (Sonnenlicht bie @r=

innerung beffen in i§r leBenbig lüurbe, trag fie geftern

burc!^gemacht, lief i§r ein ©c^auer hnxä) bie ©lieber.

(Sie lüunberte fic^, wie fie t)or i^ren (Stieget trat,

ba^ bie ?fiöt^e x^xex ^^am, ba^ ba^ (5rBIei(^ett

beä (Sc^re(!en§ ni^t mel^r auf ii^rem ^Intli^e fic^tBar

iüaren — unb mt i^r auf bem Sifi^e lag bie Stolle

ber 5!J^arie in ©oetl^e'g „(Slaöigo". ®ie ^atte fie

ftetg 3U f)?ielen gen)itnfd)t, unb je^t enbliä), feit fielen

Sauren füllte „©laüigo" jum erftenmale ^ier gegeBen

irerben.

(Sie fe^te fic^ ^in unb la§ bie dioUe burc^, aBer

i^re ®eban!en lüaren nid)t baBei. (Sie n)U§te niä)t,

lüag fte lag, oBf(i)on fie jebeg Sßort be§ (Stüc!e§

fannte. (Sie griff jur Beitung unb legte fie iüieber

au§ ber $anb. @g fiel il^r ein, me ber 3)ire!tor iBr

geftern im 3SorüBergel^en gefagt ^atte, fie ^aBe fid^

ba§> 5llleg felBer gu^uf^reiBen, unb er muffe mit t^r

fpreisen. 2Ba§ ^atte fie benn getljan? ^a§ l^atte fie

t)erfel^en? 2ßa§ fonnte er t>on i^r iüollen?

(Sie ba^te nc^ barüBer nac^, alg er fi(^ in ber

frühen (Stunbe Bei il;r melben lieg.

@r lüar freunblic^, er geigte fcc^ Reiter, al§ er

Bei t^r eintrat. 2)a§ irar i^r üBerrafd^enb, benn feit

gamu? SfJoalb, SDie ©rlöferin. III. 27
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fie bamal§ bei bem ungeBü^rltd)ett betragen ber

5^o§fa mit i^m anetnanber gefommen iüar, ^atte er

m ba§ ^nfe^ett c^egeBen, tl^r hie^ [(^moHenb iiad)gu=

tragen.

„5^wn, mein Befteg gräulein," rief er tl^r ent^

gegen, „id) mu^te hoä) felBer fe^en fommen, tr>ie @ie

fid^ Befinben. @§ ift eBen einmal geftern ein Bi§d)en

(eBl^aft im 5l^eater l^ergegangen, nnb (Sie l^aBen, iüie

id^ fc^on §um £)efteren Bemer!t, reigbare 5R;ert)en. ©ie

regen ftc^ iei(^t auf!"

„3c^ glauBe/' entgegnete $ulba, „berWnla^ iüar

geeignet, anä) ftarfe 3^eri^en ^u erf(füttern. 3d) ire^

nigfteng fü^le ha^ @r(eBni§ nocB in mir na(J)!Iingen,

lüeit me^r, al§ eg mir (ieB ift."

„@ie nehmen hk (Sa^en ^u fd)n)er, meine

S^^^eure, üiel ju fc^iüer! Siffen (Sie, ba§ S^nen ba^

fleine (5(i)armit^el ben größten ^oxt^til Bringen wirb?

Se^t Begegnet Sl;nen burc!^, iä) möchte fagen, einen

glüc!Itd)en SufaH, \va^ (Sie felBer, fe^r gu Syrern

5yiad)tl^eile, fid) ^u fc^affen üerfäumt ^aBen. Wart

nimmt je^t mit £etbenf(^aft Partei für Sie, unb tüir

tnerben Bei S^rem näc^ften ^luftreten ha§) ^au^ üott

l^aBen Bi§ in ba^ Drc^efter ^inein."

„3c^ tüüllte (Sie l^eute eBen Bitten, mir bie nää)-

ften ^age freigugeBen. 3(^ mu^ mic^ in mir ju

fäffen, miä) gu üBerminben fn^enj benn tc^ Befenne

S^nen, üBermorgen Jüieber t)or bemfelBen ^^uBIüum

jn erf(feinen, beffen 3t|(^en mir noc^ in ben £)^ren

geKt, ba§n fü^Ie iä) mi$ an§er Stanbe. 3$ mn^
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e^ gu i?ergeffen iuä)m. ^d) l^aBe ein paar Zao^e ber

Oiu^e, ber (Sinfamfett tjomtptl^en/'

„3Bü benfen ©te l^ttt, Befte!" lüenbete ber ^{^

teftor em. „Sßarum Igoren @te ba§ 3tfc^e:t, unb

ntc^t IteBer bag S3rat?ü, ba^ SBnen üon ben ©tentor^

ftimmen unferer Ferren mm Sanbe ju S^^etl getüor^

ben tft, utib ba^ Ue paar ntd)t§Bebeutenben 3tfc^er.

beren Urf|?rung @te ja femten lüerben, fofort ftegretc^

nteberfc^metterte. ^ä) wiü. Sonett ein @e§eimni^ au§

ber S3ü^nen|)ra?:ig ant)ertrauen, ba§> anä) im ^eBen

gute 2)ienfte t^ut: man mu^ nnr '^ören, mag man
^Dren lüiH, nur I)üren, njag ung fc^meic^elt, unb gar

mä)t merfen, irag ung ettüa entgegen $u fein fcE)eint."

„2)ag erlerne iä) nie!" rief .^ulba, „unb rva^

^ilft eg, ipenn man fi(^ felBft Belügt, fi(^ felBer

täuf(^t."

2)er 2)ire!tDr lächelte. „Sßag eg ^iift? meine

^^euerfte, eg Belügt unb taufest hie Ruberen auc^ —

-

unb barauf fommt ja OTeg an!"

^ulba antlrortete i^m nic^t barauf.

„@e^en ^Bie/' fu^r er begl^alB fort, „njenn @ie

ftc^ ^ente ben fleinen 3)c»!tor SSert^olb fommen laffen^

ber bxe fRecenfionen für hie l^iefige Seitung, unb ^^ier-

unb bortl^in S^^^eater^^orrefponbengen fc^reiBt, irenn

®ie i^n fommen laffen, unb ftc^ üBer bag geftrige

©reigni^ flagenb äußern, fo iüirb er eg S^uen glau-

Ben, ha^ @ie ein giagcü gemacht. Waffen @ie il^n

fommen unb fpre(^en ©ie i§m mit ©enugt^uung üon

ber greube, Jrel^e ber ©ifer S^rer Wnpnger S^nen

27,
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geirä^rt, unb tüte ber (Steg über bie elenbe Be^al^tte

Clique, bk gegen ©te geiüefeit tft, Sonett ba^ $er§

erl^oBert ^at, fü tütrb er e§ Seiten gleichfalls gkuktt,

urtb eg Sonett na^f:^re^en unb rtac^fc^reiben, tüte

<5te eg begehren, ttatürlt(^ nur Setftung gegen ^etftung."

„3c^ benfe tüeber ha^ @tne ju t^un nod) ha^

5lnbere!" tüarf ^ulba mit SSerad^tung ein. „S(^

^abe i^n nie Bei mir gefeiten, unb ^aBe au^ nid^t üor,

eg je^t 3U tf)un."

„(Sel^r mit Unred)t, ^efte, fe'^r mit Unrecht!

2)ie ebeln ©nt^fiaften, hk reichen 2)ilettanten, iüie

3§re greunbe, tüie ber ^ottox unb tüie ^o6)hxed)t, bk

t^un e§ ni(f)t! 5!)lan ai^tet i!^r Urt'^eil, man lieft

i^re (Sachen gern, aBer fie finb ni^t rührig, fie

^aBen ifjre .^änbe nic^t in jebem S3Iatte, fie machen

feine S^e^utation. 2)er Heine 33ert^ülb ^at Sinnen

mel^r genügt, alö @ie ju glauBen fd^einen, fo lange

x^m ^l^iliBert bk %inte mit ©ilBerfanb Beftreute.

5Da§ muffen Sie je^t felBer t!^un, tüenn @ie nic^t,

tüüju iä) S^nen bringenb ratl^e, fic^ mit ^l^iliBert in

ba^ ®leid)e fe^en. (5r ift ein angefe^^ener 5iJiann, ein

^ann . . .
."

$ulba er'^oB fid^. ^$err 2)ire!tor/' fagte fie,

„xä) mu§ (Bk Bitten, ba^ auf fic^ Berufen 5U laffen.

3Bag mir in meinem 5^riüatleBen ^u t^un oBliegt,

barüBer, glauBe iä), \U))t 5Riemanbem ein Urt^eil ^u

aU mir attein; unb iä) Bin ni^t gefonnen, mir ein

anbereg aufnötl^igen gu laffen."

2)er 2)ire!t0r ftanb eBenfallg auf. @r lüar l^eftig
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t)Dn5^atur, «nb fein '^on irurbe Beletbtgenb, menn er

fid^ gut S^lul^e ^tüingen lücllte.

„£)]^! iä) Bin li?ett baüon entfernt/' fagte er,

„mic^ in S^re 5)rii:)att»er!^ä[tniffe gu mif^en! S^ur,"

fe^te er l^injn, „nnr muffen (Sie S^re ^rii?att)er!)ält==

niffe, meine 33efte, mit ^i§!retion, nnb gmar berart

Be^anbeln, ba^ fie meinen Sntereffen ni6)t fo rüd-

fi(^t§(D§ entgegenlaufen. Wan läutet nic^t bie groge

©locfe, ixjenn man etne§ immerl^in fe^r Bead)ten§^

lüertl^en greunbeg unb S5ere^rer§ mübe mirb. ?ölan

ipeift 5iJlännem »on ©tanb nic^t o^^netDeiterg hk

5ti)nxe; ober man er^a^lt e§ iüenigftenä, trenn man
hk Hnöorfic^tigfeit Begangen l^at^ e§ gu tl^un, nic^t

ben guten greunbinnen gu BelieBigem ©eBrauc^! ^Ber

ha^ ift freiließ S^re ^aä)e, 3^re Privatangelegenheit

— ha^ ge!^t mi^ S^ic^tg an."

(Bk lüottte, iDeil i^r je^t ^lo^li^ ^lUeS flar

voaxt, x^m in bie Otebe fallen. @r lie^ eg nid)t ha^n

fommen.

„SBir finb fertig, mein gräulein!" fagte er. „3(^

^dt eg für meine ^fli(|t, (5ie ju lüarnen; @ie glau-

Ben e§ ni(^t Beachten ju bürfen — ha^ ift Sl^r fRcä)t

^Ber @ie Bürgen mir für ben ©rfülg ber 5[JliranbD'

lina, bk (Bk üBermorgen fi^ielen, unb iä) glauBe,

(Sie werben fing t^un, tüenigftenS hk jungen Ferren

t)Dn ^rinfen, »eld^e l^eute ®ie ju Befuc^en benfen,

geBü^renb freunbli(^ gu em:}?fangen; benn mit ©runb=

fä^en vok hk S^ren Ratten Bk nic^t jur ^ü^ne

ge^en muffen. 2ßir (Si^auf^ieler finb unb fonnen

feine (^emeinbe ber »^eiligen Bilben. 5)ie ^ü^ne ift
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fem ^liofter! uitb mit Tonnen wei^ taQ ^^uBlifum

itic^t um^ugel^en unb ^iä)t^ anzufangen."

(5r l^atte ba^ ^e^tere leid^t^in, im ülone eineö

^(^ergeö auggef^roc^en, benn er tvoUie $u[ba, an

beren gutem SBiKen i^m ml gelegen wax, in feiner

Söeife Beleibigen. ^Ber gerabe btefer (Sd)er§ t)er==

Tt»unbete fie auf ha^ 2^ieffte. &i brürfte, ü^ne eö ju

trollen, f^Iagenb auö, n)a§ $ulba [i(^ fc^on felBer

vorgehalten l^atte; e§ fc^ien i^r aU gipfelte in i^m,

lüie in einem @(|Iu§fteine, hk ^JieU)e ber .^ränfungen

unb Untüürbigfeiten, hk fie erfal)ren unb mit benen

fie ju fäm^fen gel^aBt ^atk, er nal^m i^r hk Raffung

unb hk (Bpicaä)e.

5)er 2)ire!tür Bemerfte ha^ unb n>oIIte einlenfen.

@r fagte, fie bürfe einen ©(^erj nic^t ernftl;aft nel^r

men, fie foHe nii^t Boje fein, er ^aBe e§ gut gemeint

mit feinem Olat^e; fie foHe i^m fagen, i>a^ fie il^m

nic^t jürne.

„SBte fönnte iä) ha^'^^' entgegnete fie, inbem fie

fid) !alt verneigte. „(Sie l^aBen S^re UeBerjeugung,

Sl^re Infic^t von ber Stellung einer 25üi^nen!ünft^

ierin gegenüBer bem ^uBlüum au§gef|3ro(^en; baju

ivaren Sie Bered^tigt, ha ic^ vorläufig noc^ in S^rem

<Solbe Bin — unb vielleicht ift eä gut, ha^ fie e§

traten."

@r Bereute feinen 5!Ki§griff, gaB i^r gute Söorte,

ittbe^, ha fie nid^t barauf ^örte unb tl^m ^iä)t^ ent=

gegnete, veraBfd^iebete er fic^ enblic^ mit ber 33emer=

fung, er ^offe, fie merbe fii^ Befinnen unb il^ren gegen=

ivärtigen fleinen ^ro^ Bereuen.
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31(0 er bte 2;^itre ^tnter ft^ gef^toffen l^atte,

!)telt t^ulba ft(^ tttd^t länger. „2)aö ertrage iä) niä)t/'

rief fte, „an biefen, an folc^en SSer^ältntffen gel^e tc^

3U ©runbe! (Sie ertöbten in mir hie SteBe jur

^nft. (Eie üerletben mir miä) felBft."

(Sie lüeinte bitterlti^. 2)ie Sl^ränen Befreiten i^r

ba§ ^er^.

^l§ fie fic^ aug biejem Suftanbe ber ^'lieber^^

gef(^lagen^eit emporrichtete, ftteg ber S5orfa^, ha^

Sweater ju t>erlaffen, ber in ben testen Seiten ^um

iDefteren in i^r rege getüorben njar, Jüieber in x^x

auf. WBer einen @ntf(^In§ gu faffen, tarn i^r nic^t

leicht an, benn fie lieBte i^ren S3emf. (Sie l^atte ha^

(55(üd£ rein nnb üott empfnnben, burc^ i^re ,^raft ben

Söiberl^aH ber 33egeifterung in ben .^er^en einer fie

umgeBenben 5[Jlenge gu entjünben, unb üon i^r ge-

tragen, fi(^ Biäipeilen lüeit ^^inauöge^oBen ju fül^len

iiBer hie ©renken unb (5(^ran!en beffen, voa^ fie er=

reid^Bar für il^r Tonnen unb il^r Talent geilten

^atte. (Sie l^atte fid) oft froren (Sinneö in großen

Hoffnungen auf i^re 3u!unft ge^en kffen.

Unb lüenn fie hie ^ix^ne nun t)er(ic§, loo lüar

für fie, hie 5i}litte((ofe, hie ©infame, g(ei(^ eine neue

2^^ätig!eit, gteii^ ein Beruf gefunben?

(Sie haä)te an hie gürftin, an ben 33eiftanb,

Moelä)en biefe i^r gugefagt ^atte. (Sie meinte, an-

nei^men gu bürfen, ha^ ©lariffe i^r ^or^aBen gut=

'^ei^en unb Bereit fein lüürbe, il^r forbernb i^re t^anb

5U Bieten. Snbe§ ©lariffe xvax ©manuell ^iä)te, unb

xoie eg i^r fc^on in erfter Sugenb unmöglich gebünft,
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»on hex ©räfin trgenb eine ^ilfe an^une^men, fo fül^lte

fie jejt ein noc^ lüeit entfd)iebenere§ SBiberftreben bem

Greife , t\)dä)em (Smanuel angel^örte
,

freiwillig gu

na^en, unb t)ollenb§ al§ eine «^ilfefu^enbe ^u naiven.

5Der gange 3^ag ging ^in in tlnent)"(^lüffen^eit

unb (Sorge. Sl^re ©ebanfen iranberten unruhig ßon

einer 5[JlDglt(^!eit jur anberen , i?on ber frü^eften

Minh^eit Big tt)eit l^inein in jene 3u!unft, bie fie f{(^

in man^er glü(ft?erf:|3rec^enben ©tunbe fo ru^mttoU

wnb fo glängenb auggemalt ^tte, unb hie fie felBer

nun für immer üor fi^ t)erfd)lie^en lüollte,

3n ber 9^aftlüfig!eit i^xe^ ©inneg fing fie an,

fi(^ mit äußeren 2)ingen ju Befi^äftigen. (Sie fuc^te

alte Erinnerungen ^ex)oox, unb Betra(f)tete baBei mit

S^ül^rung hie tüenigen ^ngebenfen, hie fie au§ ber

^etmat mit fid^ genommen ^atte, al§> fie, mit bem

25orfa^, bürt^in nic^t mel^r gurüdfgufel^ren, aug bem

^mt^aufe fortgegangen voax. 2)aBet fielen i^r ein

paax 33rief(|en il^rer Eltern, hie fie t^r au§ ber |)farre

in ha^ (Sc^lo^ gefenbet ^citten, unb beg S5aterg alte

S3iBel in hie ^anh.

Es irar lange l^er, ha^ fie niä)t haxin gelefen

l^atte. @te ba^te baran, wie fie fonft irol^l in Be=

fonberen gäHen hie alten 33lätter al§ ein £)ra!el auf=

gefcl)lagen, unb me fie mam^ guteSmal i^ren Slroft

barin gefunben ^atte. @te lag bic (Stellen nad^,

voelä)e il^reg SSaterg «^anb mit feinen (Strtc^^en an-

gezeichnet, hie S5erfe, auf benen feine lieBen ^ugen

geseilt l^atten, fo lange fie nod^ lid^t geirefen maren.

Eine fanfte (StiUe, eine unBefc^reiBli^e Sßemutl^ famen
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bamtt üBer fte. ^(§ fte bte näc^ften ©eiten umfc^lug,

traf fte aufein^Iatt, ha^ fte etnft mit einem bünttett

<Sd)tiürd&en felBer eiitgel^eftet ^atte.

@ie faltete eg auSetnanber. @ö tüar tl^reä SSaterS

f(^oite, fiebere ^anbfc^rift; unb faft ül^tte eg gu mffen,

lag fte mit lauter (Stimme hie auf bem blatte

fte^enben SBorte: „5Uleiner S^Di^ter am @tnfegnuttgg=

tage alg 2ßa]^lf^ru(^ für ba§ ^eBen auSgeträl^It unb

mitgegeben: „2öa§ Bülfe e§ bem 5!)lenf^en, lüenn er

hie gan§e SBelt gemonne unb nä^me boi^ (Sd)aben

an feiner (Seele? £)ber n)a§ fann ber ^Of^enf^ geben,

ha^ er feine (Seele lüieber erlöfe!"

„We^l Wie^l nur unangefDd)ten! unb irieber

einig in mir felBft, unb unangefochten mit mir felSft

in grteben!" rief fie plü^lic^, üon einem 50flut^e Be=

feelt, »on einer 3ttt>erfi(^t BeleBt, aU tarne hie Mxa\t

aller ber Unjäl^ligen il^r gu «^ilfe, hie fi(^ in ber

(Stunbe ber ^lot^ unb ber ©efal^r, bem Untergange

nal^e, mit biefer aug femfter SSergangen^eit l^erüBer^

fltngenben SOf^a^nung er^oBen, unb auf ben rechten

3öeg gurittfgefunben Ratten. Unb alä leu($te i^re§

SSaterg ^luge noä) üBer i^r, al§ ftü^e fie noä) feine

treue »^anb, fo feft l^atte fie fid) entfc^loffen, t^re

(Seele üor Stäben ^u Beira^ren unb fic^ frei ju

mad)en aug ben Sd;lingen, hie fic^ in tl^ren gegen^

ti:)ärtigen SSerl^ältniffen i?ern)irrenb unb umftricfenb üor

jebem t^rer Schritte auögeBreitet l^atten.

©arüBer ujar hie ^Dämmerung angeBroc^en. ^eate

Brachte i^r hie Sampe unb bte Ipau^tftäbtifi^e Bettung

in ha^ Simmer, bie ^Benbg mit ber ^oft anfam.
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^ulba glitt l^eute über hie 3:^eater=9la(^nc^tenf

bie fte fottft juerft ju lefen pflegte, rafc^ ^itttüeg.

@ie l^attert in biefer (Stunbe für fte ntc^t me^r hk

btöl^enge Bebeulung. 5lkr g[ei(^ ^inter biefen ^oti^en

fielen t!^r unter hen ^njetgen, 5(ngeBoten unb @e=

fuc^en, einige mit l^erüorragenber (5d)rtft gebrudfte

Seiten auf.

„@ine Familie, bem ^Mel ange^orenb/' ^te§ eö,

„unb (Sommer unb Sinter auf i^ren ©ütern leBenb,

fuc^t für ein Wähä)en Don üier^el^n Sal;ren eine (Sr=

jte^erin, bk in ber 5Dlufi! beiüanbert, im granjcfifc^en

unb @nglif{|en gu unterrid)ten im @tanb tft, unb

geneigt fein mürbe, fic^ für brei Sal&re 3U üer^flic^ten,

lücnn gegenfeitige§ Sßo'^lgefallen ftattfinben follte."

2)ag Sa^rgelb, mel(^e§ man anbot, mar un=

gemö^nli^ ^od) gu nennen; ber Ort, an ben man
bk ^Ibreffen fenben foHte, mar angegeben. 2)ie 5ln=

jeige !am il^r mie ein 2Bin! i?om »^immel, bem fie

ju gel^ürc^en ^aüe, e^e 3it>eifel unb 33eben!en, e^e

neue meltlic^e S^erlodung fie in i^rem @nt|c|luffe

fc^manfenb maä)en fonnten. 3Bie fie bereinft in ban=

ger (Stunbe, nur fi^ unb bem eigenen ^ebürfen naä)

Befreiung folgenb, ben S5rief an ©abriete • raf(^ ge-

f^rieben !^atte, fo fe|te fie fi^ auc^ jje^t mieber, in

bemfeben lugenblitfe an ben (Sc^reibtifc^, ber unbe=

fannten gamilie il^re 2)ienfte anzubieten.

Mar unb beftimmt fprac| fie an^f mae fte 3U

lehren unb gu leiften im ^tanhe ^u fein glaubte, in=

be§ fte üerf^mieg eä t>orfic|tig, ha^ fie feit Salären

(S(^auf^ielerin gemefen mar. «Sie nannte ftc^ eine
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^fanetÜoä)tex, fte vootite bte SSa^r^ett erft geftel^ett,

itjemt man ^u t^r 35ertrauett gefaxt ^aBen, uitb mit

tl&reit Seiftungen aufrieben fein tüürbe; unb e§ \ä)liä)

ein fonberBareS ©mpftnben burc^ i!)r $er^, al§ fte

feit fo üielen Sauren jum erftenmale iüieber fic^ mit

i^reö SSaterä ^^lamen unterfc^rieB.

2Bie fie hk geber au§ ber ^anb legte unb hen

Brief bur(^k§, !am ein f(^merjli(|e§ (Sc^lüanfen üBer

fie. ®er ^^Bftanb jlüifc^en i^rer gegeniüärtigen Stei-

lheit unb ber ^IB^ängigfeit, ber fie enigegengel^en iüoEte,

3n)if(|en bem Sll^eater unb ber engen @tuBe, in ber

fie einfam auf bem Sanbe, bem SöiHen grember fortan

untertl^an , U)ic ganjeä SeBen einem ^inbe opfern

füllte, tüar fel^r grD§; unb il^r Bangte üor ber SBeife,

in lüelc^er fie i^tt em:)3finben ir)ürbe. 3ttbe§ ba^ mää)-

tige SBort: „2ßa§ plfe e§ bem 50^enfd)en, irenn er

hk ganje SBelt geironne unb nä^me bo^ Schaben

an feiner ©eele!" ftanb leuc^tenb unb Bef(^ü^enb

ÜBer i^r.

(Sie f^lo§ ben S3rief, unb fenbete i^n noä) in

berfelBen <Stunbe fort.

3ll§ fie hk »^auätl^üre offnen j^örte, trat fie an

ha^ genfter. Bei bem @(^eine ber Laternen \ai) fie

bem 50^äb(^en, ha^ hen Brief Beforgte, nai^, \otüeit

xf)x ^uge eä »erfolgen fonnte. 2)ann ging fie an hen

jltfd^, hk ^apkxe fortzuräumen, hk treue alte BiBel

trieber ju üerf(^lie§en.

,,5llfo einfam unb üergeffen!" fagte fie ju fic^

felBft, »üergeffen unb nnheaä)tet nun für immerbar!
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^ber rein unb mir felbft gelreu; ber @(tem »ertl^

— unb fetner Siebe!"

@ie l^atte frei in fid^ entfi^ieben. Söaö biefer

@ntf(3^Iu^ il^r Bringen unb il^r frud^ten n?ürbe, mu^te

erft bie S^it fie leieren.



DrdßtglTte^ ßapM.

2)er SSittter irar ©matiuet m feinem etnfamett

(Sc^bffe länger getrorben al§ aUe bteientgen, tt?eld^e

i^m tjorl^ergegangen iraren. 2)er S3efu^ be§ jungen

fürftltc^en ^aareä l^atte eg i^n UJieber leBl^aft ent^ftn=

ben (äffen, welä) eine Befrtebtgung ha^ enge unb täg=

Itc^e S3etfammenfetn mit 5!J^enf^en gett)äl^rt, auf beren

eingel^enbeg 3Serftänbni§, auf beren (iebeüolffe S:i^eil=

nal^me man fid) üerlaffen barf; unb ber fletne Mng,

ben er an bem 5lBenbe, an iüelc^em man hk alten

S^efi^tl^ümer beö $aufe§ gemuftert l^atte, an feine

•^anb geftecft, mahnte i!^n jeben S^ag an ba^ fc|öne,

geliebte ^ähä)en, bem er i^n einft alö Sie]6e§:i)fanb

geBüten.

grül^er l^atte er fi^ hen ®eban!en an $ulba

meift fernzuhalten getrautet. 3e^t !am fie il^m feit

ber Unterl^altung mit feiner ^iä)te tanm mel^r au§

bem (Sinne. (Sr tvoUte, er mu§te feigen, toa^ [ie ge=

lüörben mar.

(Sie voat eben erft ber ^in^eit enttDai^fen gc=

njefen, aU er fie fennen gelernt unb i^re SteBe ge=
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iponnen l^atte. 2)amal§ l^atten i^r geraber (Sinn, bie

nnbenju^te Max^eit tl^reö tlrt^etlS, bie ©infalt i^reg

ganzen SBefenö , nnb i^re @m^fänglid)!eit für atteg

©Ute, @ro§e, @(^one, i^n faft eBenfo an i^r entjüdt

al§ i^re ©c^önl^eil. 3öa§ mußten bie Saläre, bie @r=

fal^rung, ba§ (Stubium avL§> i^x gemacht l^aben, ba fte,

iüie (Slariffe eg mit lüarmer 5(ner!ennung auggef|)rD=

d)en ^aüe, an fittlic^er Sßitrbe nnb (Sinnegabet auf

bem einfamen ^ebenSipege feine ©inBu^e erlitten, fon-

bern fi(^ in ^xd) felBft tsollenbet ^attel

We^x al§ einmal ^atte er fi(^ ^ingefe^t, nm i^r

jn fc^reiBen, aBer er l^atte biefe S5erfnc^e aufgegeBen.

SSa§ er il^r gu fagen ^atk, mngte ein S3u(^ an llm=

fang n)erben, lüenn er i^r mitt^eilen vooHte, iraS er

feitbem crteBt, ober n)enn er i^r flar ma^en tüoKte,

lüie eg gefommen fei, ha^ er fie aufgegeBen, ba^ er

gel^anbelt l^aBe, lr>ie er e§ getl^an l^atte. Unb voa^

formte biefe lange ©rflärung benn aud^ nü^en? ^atte

^ulba i^ren @inn geänbert, i^re 5^eigung einem ^n=

beren gugeiüenbet, fo tüar e§ t^öri(|t, ja fogar iää)ex-

liä), x^x Begreiflich macl)en $u lüollen, trag in biefem

galle feine Bebeutung mel^r für fie ^aBen fünnte;

unb feine ^ä)en tsor folcf)em S^^un tüar Big gur

tleBertreiBung gro^. Sßenn fie l^ingegen, irie er eg

in feinem tiefften ^ergen ^offte, feiner no^ gebac^te,

n?enn fie üergeffen, t^er^ei^en fonnte, ipenn fie i^n

noä) lieBte — mag Beburfte eg bann i^rer SieBe

gegenüBer, beg ©rfläreng, ha SieBe ni(|tg »erlangt,

alg glauBen unb »ertrauen §u bürfen.
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^henb^, lüenn ber S^tec^en gegen hie ©d^etben

j^raffelte, ober voenn ber <S(^neefturm hk Stmmer

femeg (Sc^Ioffeä irtib umtofte, \a^ er fte tm ©etfte

t>Dr ftc^, m ber üoll enttr)t(feilen 9ftetfe t^rer 'Bä)on-

^eit, in bem ©oftüme tl^rer t)erf(^tebenen Olollen, in

bem It^terfüKten $au|e i?ün bem S3etfalle eine§ großen

5)uBItfum§ getragen, me fte, gufrteben mit fti^ felbft,

immer erneuter 2;rtum:p^e geno^ — unb er l^telt Be=

benüc^ inne X)OX ber grage: „Sötrb fie je^t noc^ bte

(Stnjamfett gu ertragen tjermogen? ^irb fie in il^r

nüä) Q,lMliä) fein fonnen?"

@§ voax \a nur gu benfBar, ba^ fie anftanb, bem

Sfleije eines rafc^ Belegten SeBen§, ber .^utbigung ber

5[)länner, um feinettüiKen gu entfagen; ba^ e§ il^r gu

fc^lüer fiel, t^m i^re -Slugfic^ten auf eine glän^enbe

t§eatralifcf)e Butaft jum £):pfer ju Bringen. £)ie

Partie 3tr)ifd)en il^nen luar niä)t gteic^. @r mar nic^t

jung, nxä)t f^ön mie fie; er ^aite um il^retlriHen

feine ^uSfic^ten gu ü^^fern, bie er mit feiner je^igen

©rfal^rung unb fetner je^igen (Sinfic^t, ber SieBe gegen=

üBer, noä) ^oä) ange](^Iagen l^ätte. (Sr 'i)aite nur §u ge

Irinnen, irenn fie il^n noc^ lieBte unb bk (Beine n)er=

ben rooUte; benn er iru^te, n»a§ fie lüertl^ iüar unb

U5a§ er fi(^ ron i^r rerf^rec^en burfte. S^r gaU n^ar

ganj ein anberer. @r ^tte fi(^ il^r nic^t Beirä^rt

unb l^atte fein 9^e(f)t, S5ertrauen t^on ifir ?;u ertrarten.

5)a§ ma(^te i^n unentf^loffen, machte il^n Sägern;

aBer in bem aBiüartenben Sogern fteigerte fi(| feine

(Se]^nfu(^t nad^ Beglücfenber (Sntfc^eibung BtB gur ^ei-

benfc^aft.
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^alh trollte et reifen, um fte auf her ^n^m ju

feigen, Balb iütberftanb tl^m eben btefe 5i)lDg(t(^!ett.

2)a§ 5i)lt^trauett in fic^ felbft, ba§ t^m bte Sugetib

fo fi^trer getrüBt, unb ba^ bmä) bte (Srfaferurigett,

treidle ^onrabme i^it l^atte ma(^eit laffeii, neue ^ai)^

rutig empfangen, !^emmte utib läl^mte t^n auc^ je^t,

üBfc^ott er ft^'§ gum SSortüurf maä)te.

2)a !am etrieä ^O^lorgeng, al§ er an bem 5?enfter

feine§ 5IrBeil§jtmmerö ftanb, ein 9fieiter in raf(^em

S^raBe auf ha^ S6)lo^ ju. (Smanuel fannte ben

(Schimmel f(^on üon njeitem, unb ben S^teiter, ben er

trug, ben immer l^oc^tüiHfommenen @aft, ben alten

$erm üon S3arnefe[b, ber frei(ic| in fo früher 5D1or==

genftunbe fonft nic^t üon feinem ^ofe fort^ugel^en

pflegte.

©a er i^n fe'^r ijere^rte, ging (Smanuet bem

©reife entgegen Bi§ 6tnaB ^ur ^atte.

„3Ö0 !ommen ©ie fo frü^ l^er, mein t^eurer

greunb ?" rief er il^m gu, iüäl^renb ber ftattlic^e fc^one

@reig mit frif^er 3^üftig!eit Dorn ^ferbe ftieg.

„3a! mo !omme xä) fo frü^ ^er?" anttoortete

^arnefelb. ,,2)a§ fragen (Sie nid^t mic^, fonbern meine

grau, bk miä) l^inau§gef(^t(ft ^at Unb jloar mit

einer ganj Befonberen anfrage an (Sie!"

Sie 'waren trä^renbbem in ba§ i^aug gegangen,

unb Xük fte bann rul^ig Bei einanber fa^en, unb ber

©teuer ein grü^ftüc! aufzutragen anfing, fagte .^err

üon ^arnefelb: ^2)ie grauen l^aBen mid^ auggef(^irft,

mid^ mit S^nen üBer eine Angelegenheit ju Be-
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f|)re(^en, bte (Sie :perfonI{(^ auf ber ©otteg SBelt

^t(^t§ angebt."

„UeBer bte tc^ aber "hoffentlich bo(^ WuSfunft

geBen fann!" Bemerfte ©manuel.

„5D^eine grau fe^t ba^ gum ir>emgftett i?orau§;

benu !ur§ unb gut, i^ fornme, miä) Bei Seiten um
ein iunge§ Srauenjimmer ju erfunbigcn."

„SBiH ©tner ber 3§ren fic^ üerl^eirat^en?" fragte

©manuel

„^iä)t ba^ iä) von^teV entgegnete S3arnefe(b,

^hanaä) pflegten fie mid) an^ immer gan§ gule^t gu

fragen. WBer meine ältefte ©c^tüiegertüc^ter ben!t für

ha^ Tlähä)en, für ^onftan^e, eine ©rjiel^erin in ha^

i§au§ ju nehmen. <Bk ^at alfo üor einigen Sßcx^en

eine barauf ^ielenbe ^njeige in hk Seitungen fegen

laffen, unb e§ finb bana^ im ^aufe ber 3eit eine

5}lenge ^nerBietungen eingegangen. Unter biefen Be=

finb et fi(^ auc^ ein Brief üon einer jungen Werfen,

einer ?)farrer§töd)ter, üon ben ©ütern S^reä 9^effen."

„35on $ulba?" rief (gmanuel, U)ä^renb ha§, Blut

i^m in ba^ @efi(^t f(^D§, ba^ er fi(^ mit ber .^anb

fc^neU üBer hk (Stirne fu^r, al§ fonne er e§ bamit

t)erf(^eud)en.

,Mi^ bün!t, fo ^eigt fie/' i?erfegte Barnefelb,

tnbem er ben Brief l^erüorjog unb nac^ ber Unter-

fc^rift fa^. ;,^Ber lieBer ??reunbl (Bie finb ja rot^

geiüorben tr>ie ein junget ^ähä)enl n>a§ ift eg mit

biefer ?)farrer§tüd)ter?"

,,^iä)i^l burc^aug ni(^t§! — 3c^ fannte hk

©Item — ^eibe. 2)ie ^Jlutter tr»ar ^ier §u »^aufe.

fjartn^ Setoolb, 2)ic gtlöfmn. III. 28
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Unb auä) ba^ junge 5!Jlcibd)en fenne iä). (So n?ar eine.

2ßet(e in metner ©c^mefter «^aufe! @g tft iüü^I

unterrichtet! — (Be^r mufi!a[t|(^ unb eBen fo gut

al§ f^ön!"

,g)err üon S3arnefe(b [Rüttelte ben ^opf. „SSenn

i(^ @ie nicf>t fennte," meinte er, „fo lüürben @ie

mic^ tro| be§ @uten, ba§ @te aufgejagt l^aBen, an

bem jungen grauen^immer irre ma(f)en!"

(gmanuei !^atte fic^ inbe§ Bemeiftert, unb ]pxaä)

ftc^ nun gefaxten (Sinne§ loBenb üBer ^ulba aug.

2)ie ^vä)e, bk er geigen lüoKte, fiel i^m aBer fi^irer.

S3arnefelb iDurbe babur(^ um fo t)ürft(^tiger. (Sr

fragte mit feiner gef(|äftgmä§igen (S^enauigfeit, (Sma=

mannet gaB i^m barauf S3ef(^eib. „@ie meinen alfo,

ha^ man ba§ gräulein fommen taffen fi^E?" fagte

SSarnefelb am @nbe. „3(| ii^ar auc^ ber 5lnfi(^t, mir

gefiel ber ^rief. £)ie grauen lüoKten inbe§ gern

fieser gelten, unb fo !am iä) ^er. 2)er &ief ift ein^

fac^ unb fd)eint mir ^nte§> gu t)erfpre(|en."

(gmanuel fragte, üB er il^n lefen bürfe, fein ^aft

'^atte ^iä)t^ bagegen; aBer Sener l^atte fid) me^r gu=

gemut^et, al0 er iüu^te. Sebeg ^ort traf il^n irie

ein mal^nenber 3Sürn)urf, unb boc^ Beglücfte, ho^ Be-

feiigte eö i^n. ©r mu^te ft(^ ©etüatt ant^un, hie

S3eÄ)egung feiner (Seele niä)t no(^ einmal gu Der-

ratzen. @ö foftete t!^n UeBerminbung, bem Be^ag^

liä)en (^efpräd^e mit bem trefflichen ^anne fo ir>ie

fonft 5U folgen, unb er mar frol^, alg biefer enblic^

mit ber SSerftd;erung , ba^ er nic^t länger BleiBen

!ünne, fein ?)ferb üorgefül^rt gu l^aBen ti:)ünf($te.
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^Ig fie hanaä) fc^on t)Dr ber Sll^üre ftanbenr

fagte ©manuel: „@§ freut mtd) bo^pelt, ha^ (Sie

^eute gefDtnmen finb, benn t($ t»erreife in bett näi^ftert

klagen."

^arnefelb fragte, lüo^in er gelten t^erbe. (Sma-

nuel nannte x^m hie ^roüinj, in iDelc^er ^ulba lebte;,

unb hk (Btabt, in ber fie engagirt mar.

„@(|abe!" fagte S3arnefelb. „^enn @ie einige

SBoc^en f]3äter gingen, fonnten ©ie un§ bie ©ouüer-

nante mitbringen. ^ ©ie !ann aber nad) i^rem ^riefe^

eift gu £)ftern in bie ©teile eintreten."

„5[Jlan mü^te na(^Igoren!" meinte ©manuel, in

beffen @eift :|?lD^lic^ ein ?)lan auftaucBte, ber feinen:

Stüetfen bienen fonnte. „©eben (Sie mir hm ^rief

§um 33eglanbigung§3ei(^en, ober geben Sie mir nur

hk Wbreffe ber jungen 2)ame unb eine ^arte \)on

fid^ mit, fü tüiH t(^ mi(^ erfunbigen, mie e§ fte§t."

5Dag leuchtete bem Ruberen ein.. @r fi^rieb

ftel^enben Su^eg in ber ^alle rafi^ no^ ein :paar

Seilen auf hk ^arte nieber , unb ©manuel eine

glücflic^e 9fteife münfc^enb, ritt er fe^r §ufrieben §eim.

Söenige Stunben fpäter mar ©manuel f(f)on unter-

megeg — ^in gu i^r!

Sag unb ^aä)t mar er gefahren, alg er gegen

ben ^benb begjmeiten %a^e§> an fein Siel gelangte.

£)ie Stunbe ber allgemeinen 5iJlittag§ma!^ljeit mar

lange üorüber. (Sr lie^ fic^ einen Smbi^ in feinem

Simmer auftragen; ber Sßirt^ feiber, ber i^n öon
28*
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früherem ^lufentl^alte in femem ^an]^ faititte, tarn eä

3U etttfc^ulbigen
, faHä man bett ^erm SSaron in ber

@t[e nic^t in feiner 3uftieben!^ett Bebient l^aben foKte,

unb fic^ ju erfunbigen, xva^ [onft etira in beffen Be=

tieBen ftänbe? tüoBei er niä^t ju Bemerfen nnterUe^,

ba§ er hie @^re ge^aBt ^aBe, im $erB[te auä) hk

jungen fürftlic^en ^errfi^aften Bei fic^ aufzunehmen.

2)ie ganje gamilie ftieg feit Salären ftet§ in feinem

ti^aufe aB.

©manuel geigte fi(| burc^auS gufrieben, ber SBirt^

^atte in S3efliffenl^eit hk Beitung unb ben Sl^eater=

gettel mitgeBrad)! ©mannet griff nac^ bem Sedieren.

5Dlan fpielte „gauft". — $ulba irar alfo in biefem

^ugenBIicfe auf ber ^ül^ne.

,3enn ber ^err Baron üielleic^t ein Sreunb be§

5l^eaterü finb/' Bemerfte ber Sßirt^, „fo n>ären ®ie

gerabe no^ jur rechten Bdt gefommen, ein :|3aar ^!te

anjufe^en. Unfere erfte ©c^auf^^ielerin, bk SSüHmar,

ift in biefer ^oUe ausgezeichnet. 2)ie grau gürftin

j^at fie na^ berfelBen fogar gu \xä) entBieten laffen.

$Der „Sauft" ift feitbem nur ein einjigegmal gegeBen

it>ürben, furj )oox'^ex, ei^e Selio üon !^ier fortging; unh

€g ift fel^r mög(i(^, ha^ hk ^oHmar ^eute auc^ ^nm

{[e^tenmal al§ ®ret(^en Bei ung auftritt."

„2)en!t gräulein 35olImar hk 33ü6ne ^n t>er=

äffen?" fragte ©manuel, mä^renb er unentfc!)bffen

mit \iä) gu ^atf)e ging, oB er fie gleid^ l^eute f^ieten

fe'^en fülle ober ni(^t.

„35en:)a^re," fagte ber Sßirt^, „e§ ift im ©egen»

t^eile tjon il^rem Engagement für ha^i gro^e !onig=
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lic^e Sweater ftar! bte fRebe; benn t>or ein paar ^agett

tft ber IRegtffeur beffelBen :^erge!ommen, fie §u fe^en."^

£)er SÖtrt^ mochte baBet Bemerfen, ba^ ber Baron ttt

l^alber Serftreittl^eit ha^ SSergetc^m^ ber ^^erfonevt

burc^fal^, unb um t^m bte @a(!)[age !lar §u ma(!)en^

fe^te er ^in^u: „£)te SSüKmar I;at l^ier üor einiger

Seit allerlei SSerbrie^lid^feiten unb ©Juanen burc^ju^

machen gehabt. @§ ^atte jiä) eine üollftänbige Clique

gegen fie geBilbet. 5)er ^err S3aron tüiffen ja, ir»ie

eg in ber SBelt unb auf ben 33rettern ^erge^t. ©ie

^atte e^ mit einem unferer erften ^Dlänner fo^ufagen

gefliffentlic^ üerbürBen, unb ber trug eö i!^r nac^ unb

lie§ fie e§ füllen; allerbingö ein tDenig ^axt 2)amal0

l^ie^ e§ benn, fie iüolle t^om S^l^eater abgelten. 3lBer

gerabe in ber Seit machte $err ^^^iliBert tjon feinem

Dnfel eine gro^e ©rBf(^aft unb ging nac^ ©nglanb,.

fie gu reguliren, tvo er nun auc^ BleiBen tüitt. ^eiU

bem ^at fic^ für hie SSollmar ^lleg trieb er l^üBf^ ju-

rei^tgejogen ; unb feit man beult, fie irerbe an ba^

fonigli(|e '^^eaiex Berufen trerben, mac^t ber ©ireftor

i^r ^ier aUe möglichen ^InerBietungen, benn ba^ ^uBli-

!um xviU fie nun burc^au§ nid^t miffen."

©manuel ^orte ba^ 5llle§ Sßort für SBort, unb

mu^te jiä) in feinem 3nnern fragen: „Sft e§ benn

moglid), ha^ e§> ^ulba ift, ron ber man alfo fpric^t?

5)a6 eg ha§> Wählen i% bem 2)u ^i^ einft »er^

loBteft, ha§, £)u rerlaffen ^aft, unb ha^ ^eim3ufü:^ren

als 2)ein SSeiB, 2)u je^t gefommen Bift?"

©ein gangeS Bisheriges Sl^un unb $anbeln, 3llle§^.

iraS er erleBt in biefen legten Salären, fam i^m un^
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Becjretflid^, faft unmöglich bor. ^Ber fe^ett mu^te

er fie, uitb auf ber SSii^ne, unb gletc^ in biefer

(Stunbe!

@r i^erlangle einen Sßagen unb ful^r in ha^

Sl^eater. 2)er ^Benb trar f^on üorgerürft, bie größere

^älfte be§ (Btü(!e§ tüar tJorüBer, man tvai mitten in

ber ^(uffü'^rung.

2)a§ $er§ fc^Iug i^m ^eftig, al§ ber @(^Ite§er

i^m leife hie %^üxe ber £)r(^efter=§öge öffnete: hk

^anh hebte i^m, alä er felBer ben fi^tüeren rotten

^üx^ano, jurütffc^lug, unb ^inaug fa"^ auf hie ©cene.

Sa, ba^ mar [te! @r fe^te fi^ in ber l^interften

(S(fe nieber, in ber fie il^n nid)t gelraT^ren fonnte.

^r l^atte Wix^e [ic^ gurüd^u^atten. @§ tüar i^m

felBer tvie bem ?Jauft, bem ha^ S3ilbni^ $elena'§ im

SauBerf^iegel auferfte^t.

@ret(^en fa^ in t!^rer @tuBe am @:pinnrotfen.

(Bie njar gang unüeränbert, gang biefelBe, me ex fie

guerft gefe^en, l^errlic^ unb l^e^r, mie ber ©ere§ Blonbe

Soc^ter in bem @en)Dge ber golbenen ^le^ren, ben

^rang i^on ^ornBlumen in bem Blonben §aare.

Sft mir baö ®rab,

S)ie gan^e SSelt

Sft mir öergäEt."

2)a§ iraren hie erften 3ßorte, bie er üon i^rer

(Stimme lüieber ^orte.

SBie oft, irie ungä^lig oft, mochte fie ]o gefeffen,

fo gefeufgt in 'Bef)n\uä)i, fo in üergagenbem ^offen

a^ehaä)t ^aBen an i^n, e^e fie fi(| entfc^Ioffen ^atte,
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x^m beit Sfltttg jurürfjugeBen ! 2)en golbeneit Oleifen,

ber tl^nt je^t Brannte an ber $anb.

@§ inar üBemälttgenb , n)a§ er backte unb em-

^fanb. @r fonnte ftc^ ntc^t Reifen, bte S^l^ränen

Brai^en tl^m au§ ben Wugen, er burc^leBte lange

Saläre in btefem WugenBltdE. S^^r Reiben unb ba§)

feine traten iüie (eBenbige ©eftalten ößr il^n l^in, unb

flagten i^n an, unb forberten Don x^m (Srfa^ für alte

hk üerlorenen %a^e unb ha^ in i^nen nxä)t genoffene

<^lücf.

©tue!? — Söar benn ber S3etfa[l, ben man
^ulba füllte, al§ fie i^r ^kb Beenbet l^atte, niä)i ein

(S^Iüc!? 2ßar ha^ BegauBernbe Säckeln, mit xod^em

fie banfte, al§ man fie nac^ ber ©cene tt)ieber unb

trieber l^erüorrief, ni^t ein Herein beg @Iü(!e§? ^o-
burc^ fonnte er hk^ Befeligte Säckeln !ünftig in feiner

(5infam!eit auf i^re kippen jauBern? ^an \ai) e§,

irie fie fic^ '^enk felBft geno^. ©manuel gönnte i^r

hk greube, ben Srium^^. 2öa§ er baBei emjjfanb?

— tiok !onnte fie ba§> a^nen unb n)a§ fonnte e§ für

fie Bebeuten?

(Scene um (Scene griffen tiefer in feine @eete

ein. 2)ie ^uffü'^rung fc^ien i^m fein @nbe nel^men

gu lüollen: aBer er fonnte ni^t Don i^r ge!^en, fo

lange alle biefe 33li(!e noä) an xi)t !^ingen. @r mi§^

gönnte ber 5i3Zenge hen ^InBlitf ber ©elieBten, unb

hoä) entgücfte $ulba i^n, bodb geno§ er mit einer

ftolgen greube i^r S^alent, unb felBft ben33eifall, mit

iüelc^em man i§r lo^^nte.
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^ox i1)m in ber Soge fa^ ein älterer 50^ann. (Sr

j^atte Bei ©manuell (Smtrttt [einen (Seffel auf bie

(Bette gerxitft, tl^m 5^Ia^ gu ma^en, unb fi(^ offene

Bar geirunbert, ha^ Sener fi(^ fo gefli[fentlt(^ im

(Schatten unb üon ber 33rüftung ferne ^telt. Sßäl^renb

be§ 3tt>tf(^ena!teg l^atte er ©mannet angerebet. 2)er

grembe ^eio,ie fic^ baBei aU ein geBtlbeter 5iJlann, unb

ijoll ^Itnerfennung für bie Setftung »g)ulba'§. @r l^atte

e8 fein ^ei)l, ba^ er ein 5i}lann t)om?a($e fei; ©ma-

nne! erriet)^ in i^m natnxliä) ben au§ ber 9^efiben§

gefenbeten S^egiffeur. Sngiüif^en mar auc^ ber 2)i=

reftor in bie Soge eingetreten.

„5Jlun, " meinte ex, gegen ben IRegiffeur geirenbet,

„Begreifen (5ie je^t, ireä^IB tc^ üor S^nen ni(!^t fo

o^ne ireiterg bie @egel ftrei^e?"

2)er Sf^egiffeur flo^fte i^m auf bie (S(f)ultern.

„Sieben (Sie fie nur ein, benn ir>a§ ®ie no$ auffegen,

i(^ l^aBe mel^r in meiner ^anb. (5ie ift irirHic^

aboraBel unb rec^t be§ ^ünig§ ®enre! ^ßä), ftolg,

Blonb — fo ©tir>a§ tüie bie ^oc^felige! — ^Ber ba^

ift iral^r, <Bie maä)t S^nen unb 3^rer @^u(e alle

@^re!-

©er SSorl^ang ging tüieber in bie ^o^e, bie

^erferfcene Begann. @§ Jr>ar mel^r, aU ©manuel aug-

gul^alten üermot^te. £)ie§ 5lntli^, bie^ !^ei§gelieBte,

fd^one ^ntli^ Bla^, entftellt, im lüilben Sßal^nfinn, in

$^obe§noti^ unb ^ngft üor fic5^ gu feigen, ba^ ging

üBer feine Gräfte, (gr tjerlie^ bie Soge unb baQ

S^l^eater.
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@§ mar eine lange, [c^mere ^aä)t, bte tl^m in

ernften Siüetfeln unb tn Bangem hoffen l^tnfc^manb,

Big er am DJlcrgen aug martertiüttem Traume er=

waä)k. £)te näc^ften ©tunben mußten ie|t ent?

[(Reiben.



StttUtt6bret(St9f!e0 (BapM.

2)er ]^au^tftäbttf(^e fRegtffeur ^atte ftc| Bei guter

Seit in «^ulba'S Söo^nung verfügt, um t^r bett Äon=

traft üorjulegen, ben er ermächtigt mar, i^r att^u=

Bieten, fa(I§ fie bett @rlt)artungett entf^roc^ett ^aBett

iDÜrbe, treibe matt ttac^ ^elio'§i ^u§fagett üott t'^r

gehegt.

£)amit tl^at ft(^ eine Sufunft tsor $ulba auf,

ti?ie fie erti?üitf(|ter eitter SSü'^nenfüttftleritt im S5ater*

(attbe niä)t eröffnet itjerben fonnte. @ie fottte bk

©teile ber erften tragif^en ^ieB^aBerin erfe^en, hie in

ba^ %aä) ber älteren tragifc^en ^oUen üBerging, unb

bte SSerl^ältniffe in ber S^efibenj iüaren für Bebeutenbe

S3ül^nen!ünftlerinnen, Befonberg, tüenn fie fid^ felBft

gu achten tnu^ten, üoHig anberer Wrt al§ Bei ben

5l]^eatern in ben ^rotiinjen.

3n ben geBilbeten unb !itnftlerif(^en Greifen ber

]^au^tftäbtif(|en (SiefeHf^aft l^atte man ba^ 35orurtl^eiI

längft üBerirunben , ba§> bie (Sc^auf^ieler im Wi-

gemeinen bon ber ©efeüigfeit unb bem engeren ga==

milienteBen ber guten ©efeUfc^aft jurücftüieS. @in
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reger geiftiger ^erfel^r, ein iüenigftertä naä) 5lu§ett ^iit

^ufrtebettftettenbe§ Bufammettlütrfeit mit beti erftett

^ünftlertt 2)eutf(^lanb§, unter ber Leitung eine§ ge=

Bilbeten Sntenbanten, unter bem @(^u|e unb unter ben

Wugen eine§ ^ünig§, ber einen S^eil fetner WBenb=

ftunben regelmäßig in bem S^l^eater guBrac^te, ha^

tüaxen anbere S^ebenäBebingungen al§ biejenigen, unter

benen ^ulba Bigl^er gelebt ^atte. 5)a§ ^z^alt, tüeh

(^e§ man i^r jaulen vooUk, bk 31[u§[i(^t, fortan üür

bem gebilbetften ^^ublifum be§ ^anbe§ ^u f^ielen,

iraren im ^D(^ften ©rabe (otfenb. 3Sa§ ^ulba in

ben frühen S^räumen il^rer ^inb^eit in märi^en^aftem

@knje üürgefc^tüebt ^atte, ba^ ftanb je^t ^lü^li(| na'^e.

unb erreichbar üor il^r. ©ie l^atte e§ !aum ertüarten

bürfen, eg !aum ge'^offt, folc^ e^^renber ^lugjei^nung

unb einer fo fieser feftgeftedten 3u!unft fi^cn fo frü'^e

tl^eill^aftig lüerben ju Bnnen: unb irer benft benn in ber

Sugenb, ujenn bk ^eHe grül^lingSfünne in ba^ greie

unb in ba^ ^iä)t l^inau§ruft, an bk trüben Diebel

unb an bk Sßinterftürme; t)oelä)c biefem @onnen=

fc^ein »Drangegangen finb?

Sie legten Sßüc^en toaren ol^ne^in für $ulba,

iüie ber Sßirt^ e§ ©manuel fe^r ri^tig bargeftellt

^atte, öl^ne jene ^ränfungen unb (Störungen üergan=

gen, i^etc^e i^^r ba§, ^eben fo f(^lr)er gemacht, i'^r bk

STuSübung ber ^unft t)erbittert l^atten, unb auf ba^

Angebot i^rer ©ienfte aU ©r^ie^^erin lt>ar feine toeU

tere anfrage an fte erfolgt. 5)ie einfac^fte lieber^

(egung mußte i^r alfo fagen, ba^ e§ ebenfo unüug al§

iiermeffen üon i^r fein trürbe, bem antrage, i^elc^en man
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i^cn (Seiten be§ §aii^tftäbttfd}en S^l^eaterg machte; nt(f)t

golge gu leiften. 3nbe§ fie 5<^tte it>eber all ber

SBiberirärttgfetten t)ergeffen, tüel(^e fie erbulben muffen,

noc^ be§ ^Benbe§, an n)e((^em eg il^r in fittlic^er

©mporung üBer il^re ^age, unerläßlich erfc^ienen

voax, ft(^ au§ berfelBen für immer gu Befreien, ju*

rücfjutreten au§ ber Deffentlic^feit, nnb „i^re ©eele

p erlüfen", gleich t)iel nm tvelä)m ^rei§, glei^üiel

burd^ \t)elä)e§> D:pfer. Unb mit ber geber in ber

^anb, Bat fie jiä) plö^li^ no^ eine 33eben!geit Bi^

5um ^Benb au§.

2)er SlBgefanbte be§ ^oftl^eaterS geigte fid^ er=

ftaunt barüBer. ©r'fannte jehoä) hie Mnftlerlaunen,

nnb mochte mo^I auc^ glauben, e§ mit einer jener

S3ere(^nungen ju t^un gn ^aBen, voelä)e burc^ jogern^

be§ S3ebenfen ben Sßert^ ber Bufage gu ^^o^eren

it)itnf(^en. @r gefta-nb i^r alfo ba^ Verlangte gu.

Unten in bem engen »^anSflur traf er auf @ma=

nuel. @r l^örte, wie biefer S3eaten eine ^arte mit

ber S3emer!ung üBergaB, ha^ er einen münblic^en

5(uftrag an ba^ gräulein l^aBe, unb tvie ^eate i^n

erfu(|te, in bem fleinen ©tüB^en gu eBener @rbe ein-

zutreten.

„(SünberBar!" rief ^ulba, al§ ba^ Tlähä)en i^x

hie Matte üBerreid^te. „«SonberBar, ba^ ba§> eben

^ente fommen muß!"

^eate ^aüe, ba ba^ ©ouüert, melc^eS bie ,^arte

einf(^Ioß, offen tüar, ber S^eugier niä)i lüiberftanben,

fie J^erau^sugiel^en unb gu lefen. (Sie entl&ielt ni(^t0

al§ ben SRamen: „t^arl »on S3arnefe(b auf ®^Ittt^
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bergen" unb bamnter bte Söorte: „2)er mir Befreun=

Me UeBerBrmger lütrb bte (S^re ^aBen, fic^ üüh

Selten ttDC^ einige Wu§!unft in golge 3^re§ Briefes

üom * * * ^u erBitten, unb S^nen jebe ^u§!unft gu

ertl^eilen, tüelc^e S^nen üBer uny unb bk I;iefigen

SSerl^ältniffe etma tüünf^enSirert]^ erfc^etnen fönnte."

@ä lag für ^ulhci etroa^ fel^r ^eängftigenbeö

barin, ha^ biefe Wufforberung eBen nod; in biefer

(Stunbe an [ie l^erantrat. £)ag (S(^i(f[al f(^ien [ie

xeä)t eigentlich gu einer freien Sßa^l ^tüingen ^n

n»oIIen, bamit fie hie golgen il^rer @ntf(i)eibung nur

[i(| allein, unb nic^t ben Umftanben, §nr Saft §u legen

i^aBe, unb fie füllte fi{^ t>erfud)t, ben ^^remben aBju^

n»eifen. Snbe^ i^re 9fieblid)feit gegen fic^ felBft l^ielt"

fie bat)cn ^utM, unb nac^ flüchtigem Siebenten Befa^

fie Beaten, i^n l^erauf^ufü^ren.

©manuel iraren hie n)enigen 5i)linuten lang, fel^r

lang getüorben. 9^un ftanb er enblii^ an i^rer S^üre,

im näd)ften ^(ugenBlirfe ftanb er üor i^r felBft, unb

ben ^uffc^rei unterbrücfenb, ber \iä) auf il^re kippen

brängte, trat fie rafc^ üor il^m $urüc!. (Bie mu§te

fi(| an hie Se^ne beö (Seffelg galten, hie Sinne brüllten

i^r gu f^tüinben.

^nä) i^m fram^fte fi(^ ha§> ^ex^ ^ufammen. @r

fal^ in i^rem Wntli^ feinen (Stral^t tson greube, unb

er !^atte ja feinen, anä) niä)t ben fleinften 33en)ei^

bafür, ha^ ^niha i^n noä) lieBte. ©ein Söünfc^en,

fein unBerec^tigteS hoffen, voie leiä)t fonnten fie il^n

Betrogen l^aBen. 3(^ ^tte fie t)orBereiten muffen!
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fagte er gu fic^ felBft. 3rf) ^ätte ntcf)t fo fornmen

biirfen.

»ipulba Bot t)ergeben§ alle t§re Jtraft auf. ©^
bünfte fte lüie ein ^ol^n, ha^ ©manuet im ^luftrage

eines 2)ritten gu i^r !am, unb fi^ enblic^ üBerit>inbenb,

üerfegte fie: „(Sie gu fe^en, v^err Sharon, hatte id)

freiließ ni(^t eriüartet!"

2)er Btpang, ben fte fic^ antl^at, machte, ba^

i^xe (Stimme fremb unb Mt fein £)^r Beriil^rte.

(Starr unb fc^tüeigenb ftanben fie einanber gegenüBer.

2)a§ ^ielt ©manuel nic^t au§.

„Sie ^aBen S^iei^t!" rief er mit einer ^eB!^aftig=

feit, in melc^er feine Unrul^e, feine angfttJoCle greube,

fic^ l^örBar machten. „3u all' ben Sünben, hk x6)

gegen Sie Begangen l^aBe, fommt meine heutige 25er=

meffen^eit l^in^u. 3^ ^tte ni^t fommen füllen, unb

t$ lüerbe auc^ nic^t lange BleiBen/'

„$err Baron!'' fiel i^m ^ulba in hk ?flehe,

unb [ie faltete hk ^änbe üBer i^re S3ruft, ir>äl^renb

i^r 5luge fi(^ Befänftigenb auf ha^ feine richtete.

„Sie l^aBen ©lariffe meber gefeiten/ fagte er,

„©lariffe n)ar Bei mir. Sie l^at mir lüieber^^olt, it>a§

fi(^ ^mfc^en il^r unb S^nen an jenem ^age BegeBen

^at Sie iüar looll SieBe, r^oU S3eir»unberung für Sie;

aBer fie glauBte anne^^men ju muffen, ha^ S^re §auf=

Bal^n ni(^t ganj, nic^t in jebem 33etrac^te, Sl^ren 9^ei=

gungen entfpräc^e. 3(^ ^aBe ha^ Beftagt, iä) fonnte

ni^t aufboren, baran gu beulen."

@r ^ielt pio^liä) inne, feine heftige S3eit)egung
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Ite^ ftd^ !aum Bemeiftern, feine gattje (Seele mallte

il^r entgegen.

(Sie l^atte fic^ niebergelaffen, er fa§ i!^r gegenüber.

„S50r lüenig klagen," ^nh er tüteber an, „üur

menig Sagen !am mein alter greunb, mein (5$ut§=

nac^Bar, v^err ^on Barnefelb gu mir. @r gab mir

ben Brief gu lefen, ben (Sie ber 3eitungg=%])ebitiün

gefenbet l^atten. (Sr tüoHte iriffen, ob id^ Sie fenne,

^a Sie fi(^ auf ben ©iitern meinet 5^effen ^eimifc^

genannt ^aikn. Urtl^eilen (Sie feiber, ixia§ i($ hahei

em|)fanb!" — Unb lüieber brac^ er in feiner 3^ebe

ahf hi^ er, alg muffe er e§ üom .^erjen l^aben, xa^ä)

§in§ufe^te: „3(^ mu^te glauben, ha^ Sie bie 33ü^ne

tJerlaffen njüllten
—

"

„3(^ tt)ar in ber S^at bagu entfi^lcffen, i6) l^ielt

eg für unerlä^ic^I" fagte ^ulba in gleii^er @rgriffen=

^ext voie er felbft.

„^ber (Sie finb anberen Sinneg gelDorben. Sie

l^aben ben SScrfa^ aufgegeben!" tüarf er i^r raf($ ein.

„Sßie foHten (Sie au6) niä)il 3^ begreife baS üüll=

bmmen. @§ tüar t^oric^t, Sie no(^ erft gu fragen."

(Seine fünftige ma^tsolle ©emeffen^eit l^atte i^n gan§

t)erlaffen. @r f^ra(^ ü^ne re(^ten Bufammen^ang,

abgebrochen, ^aftig, vok bk i^n beftürmenben ©e=

Tanten i^m naä) einanber famen. „^6) erful^r e§

fc^ün geftem, voa§> man Sinnen anträgt Söie fonnte

Sinnen auc^ neben ben glänjenben ^ugfii^ten, bk fid^

)oot S^nen auft^un, noä) annel&mbar erf(feinen, irag

S^nen gu bieten , ^on Sinnen gu erbitten, i(^ ge=

fommen n:)ar."
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„(Sie, tJDJt mtr erbitten?'' rief ^uV ^-, unb jum

erftenmale prte er in i^rer (Stimme ben alten, feelen=

tjolffen Äkng.

„'Sä) ^abe Sie geftern ^IBenb gefel&en, Bemunbert!"

fagte er. „(Bk finb eine treffliche ^ünftlerin getüorben.

©ie iDerben bk grD§e Seit bereinft gu S^ren gü^en

feigen
—

"

„$err 33aron!* ftie^ fie mit BeBenber ^xppe

l^ertior.

„3c|/ fu^r er fort, ,ic^? — 3ßa§ !ann i(^

Sinnen bagegen bieten? Sie fonnte, jaiüie bürfte

iä) fürbern — ha iä) niä)t gu l^alten mu^te, voa^ iä)

einft Befahl" rief er, feiner felBft nic^t länger 5!)leifter.

<Bk f^lng, fprac^loä in i^rem ©nt^üden, i^rem

£)^x, i^ren (Sinnen nic^t üertranenb, hk ^'änhe §u=

fammen unb ^oB fie vok im (^eBete gegen il^re (Stirn.

„Sft eg benn möglich, !ann e§ benn fein?^ fagte [ie

!aum l^orBar.

„(Sie)^," ful^r er fort, inbem er i^re .^änbe er=

griff unb feft unb leibenfc^aftli(| in hk feinen :|3re§te,

„trtenn £)u üergeffen fonnteft! tüenn 5)u üergeil^en

fonnteft, vomn 2)u mic^ noä) lieBteft!"

„Unb mag l^aB' iä) benn getrau, alg 2)i(^ lieBen

att bie lange BdtV^ rief fie unb l^ing an feinem

^alfe. „Sßa§ ift benn mein S^roft gelDefen in mancher

(Stunbe Bitteren Kummers, aU ber ®eban!e, ba^ 2)u

mi(^ bD(^ einft gelieBt l^aft!"

(Sie fonnten 33eibe niä)t me!^r f^jred^en. (Sie

l^atten einanber umfd^lungen, greubentl^ränen lofc^ten

hk (Erinnerung all ber SeibenSja'^re au§.



449

^ki'ie \i<S) emponi^tekn unb bte ftürmtfc^c

(Erregung ft(^ ttt tl^tteti gu fänfttgett begann, fiel ein

^eüei (Sünnenftra^^l bm6) ba^ genfter.

„3(^ l^aBe fo lange feinen Srü^ling auf bem

Sanbe me^r gefeiten!" fagte $ulba.

(5te ftanben am Sanfter, er ^atte | einen Wrm
nm fte gefGelungen.

„@r lüirb ©ic in meiner $eimat feine Lorbeeren

Bringen/' fagte (SmanueL „SIBer ^üinblumen f)dbe

iä), Kornblumen ol^ne Sa^Ü unb 2)u fltc^tft 2)ir

lüteber Kränge/'

(Sie Iä(^e(te t^n mit t>er![ärtem ^(ntlig an. S)ann

ftanben fte noc^ einmal (ange fc^weigenb beieinanber.

(Sie mußten fid^ erft finben in i^r eigene^ (31M, üer^

ftel^en lernen unb fii^ überzeugen, mie nun We^ fo

getDanbelt lüar. (Sie waxm noä) biefelben, unb tr>aren

hoä) 33eibe i^ottig 5lnbere getüorben.

©mannet betrachtete mit liebet) oller ^Jleugier ben

tHaum, ben fie fo lange ben^o^nt l^atk. 2)er Kon-

traft lag noc^ auf i^rem %i\ä)e. @r fragte, n)a§ e§

fei, fie reichte i^m ba^ S3latt gum Sefen ^in. 2)ie

fleine ©enugtl^uung mochte fie fid^ nic^t oerfagen.

,,2)u bringft ein gro^eg Opfer!" fagte er.

„SBsttn ©u trü^teft, auö n)elc^er SSelt 2)u mic^

entfü^rft, 2)u ti?ürbeft e§ für eine ©rlöfung l^alten!"

entgegnete fie i^m. „Unb iä) l^atte einft in bem p^an-

taftif^en (Bpkk meiner finbif(^en ©inbilbung gemeint,

£)eine ©rloferin irerben gu fönnen."

„33tft 2)u mir e§ nic^t geioefen? bift 2)u mir

eg nic^t in biefer (Stunbe irteber?" f))ra(^ er. „Sft

%ann ?eH)alb, S)ie (grlöfetin. III. 29
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5)eine Streue, hie x6) ni^t »erbtent ^ahe, tft 2)eme

^khe mix niä)t (Srlöfung üon ber (Bünbe, bie icf)

gegen 2)tc^ Begangen ^aBe, üon ber diene , hie iä)

ftetö in mir gefül^It, fo oft iö) Meinet backte? Unb

id) bad)te £)einer immer! felBft voenn iä) 2)t(^ t>er=

geffen, miä) Betrügen mollte. @§ war t^ergeBlic^ee

33emü]^en. ©u lüarft in mir leBenbig immerbar."

@r ftreifte ben Keinen Oling üon feiner $anb.

,,3BiÜ[ft 2)u il^n ixjieber tragen, ^ulba, ben armen

Ileinen Mng, ben 2)u »erfto^en l^atteft? ©DU e§

nun Sßal^rl^eit irerben, baö fc^one alte „2)i(^ unb mic^

trennt 5^iemanb?"

„^yiiemanb!" rief fie unb ftecfte ben fleinen

^aliöman an i^ren Singer. — „D^ein , 5^iemanb

me^r !"



SmetunöörelfüglUe^ (Sapttef,

33eate tiop\te an bte S;^üre. „^en 2)treftor

^D[nt!" melbete fte unb fal^ e§ noä) mit (Staunen,

irte ©mannet bte beliebte au§ feinem Wrme frei lie^.

„2)a trennt man un§ ja f^on!" fd^er^te er.

„5^ic^t auf lange," gaB fie i^m eBenfo jur ^Int-

wort, „unb unfer 2)ireftor lieBt bie @tiicfe, hie in-

friebenftelttenb enben. @r foll ber @rfte fein, bem x6)

mein (^IM t)er!ünbe."

„@r irirb ber @rfte fein, ber e§ mir mißgönnt!"

fagte ©manuel, aU ber 5)ire!tor fc^on t>or il^nen

ftanb; unb in ber %f)at ^aite er fic^ nid^t in ber

33örau§fegung geirrt.

2)er 2)ire!tor mo(j^te .^ulba nid^t gleid^ miffen.

@r irottte nid^t bat)on reben Igoren, fie füfort ber

SSer^flid)tung pi entl^eBen, hk fie nod^ für hie heihen

^D^onate an feine S3ü^ne Banb. 3nbefi (gmanuel

geigte fi(^ nid^t !arg, unb ber 2)ire!tc£ toax ber 50flann,

fid^ in feftftel^enbe '^f)ai\aä)en f(^nett unb getüanbt ju

flnben, unb Äöl^ilfe ju fd^affen, iro fie geforbert irar.

^Itteä in weitem genommen, fal^ er ^nlba liehet bk
29*
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^ix^ne gang üerlaffen, alg ju einer anbeten übergeben.

5^ur @tne Bebtngung [teilte er, fte [oUte no(^ einmal

auftreten, nid^t o^m ^bfcE)ieb üon ber S3ü^ne unb

üon bem ?)ul6li!um fd)eiben; unb fie feiber t^eilte

biefen Sßunf^. (Smanuel lehnte ]iä) niä)i bagegen

auf , üorau§gefe^t , ha^ e§ nicf)t auf irgenb eine

t:^eatralif(^e ^bfd^iebS - (Ecene hinauslaufen feile, xok

.fie geobore üorbereitet lüorben xoax, unb ha^ hk

^aU be§ (StürfeS $ulba überlaffen blieb, «^olm irar

bamit glei^ einüerftanben
,
^ulba entf^ieb fic^ für

hk OtoUe ber S^l^igenie. 5[Jlit biefer erhabenen

2)ic^tung iDüllte fie tion ber SBül^ne ^bfc^ieb nehmen,

in ber 33er!lärung biefer SfloUe no(^ einmal »or ben

^ugen il^reS fünftigen hatten erf(feinen, 3^1^igenien§

©d^eibeirürte foHten and) hk i^ren merben.

2)a§ ©erüc^t, ha^ ^niha ha^ 2:]^eater t)erlaffe,

lüar f(|Dn am 5lbenbe unter ben (5(?^auf^ielem üer=

hxdtet ^m näd)ften S^age brachte hk 3eitung hk

^unbe üon i^rer beüorftel^enben ^eiratl^ mit einem

ber reicl)ften ©belleute be§ §anbe§; unb hk flüchtigen

5[Ritt^eilungen, lüel^e ^ulba in i^rer ?Jreube bem

2)ire!tor über il^re frül^ere S3erlobung mit ©manuel

gemacht ^aüe, »aten in jener 9^a(^ri(^t fd^on ju einem

fleinen 3flümane aufge:|3U|t, ber üon ber SBal^r^eit

nid)t aUgu ferne blieb.

2)ie Gräfin befanb fid^ in bem ©c^loffe beg

Surften, al§ ©manuel il^r feine SSerlobung mit »^ulba

melbete. (Slariffe geigte fid^ über ha^ ©reigni^ t?Dn

v^ergen frol^. @ie rief ben Surften auäbrüdflid^ gum

Beugen bafür an, ha^ fie eg fd^on M il^rem ^efud^
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im galfenl^oift üprauSgefe^^eit, ba^ fie barauf eine

^ette mit i^rem ^annt 6aBe eingeben trtoHen. „tlnb,"

fagte fie, „nun fommt ja auc^ bie alte unl^eibolle

gamilienfage gu i^rem 9fie(^te, itnb ber Bofe S3ann

lüirb jejt gebrochen fein; benn nun fommt ein neue§

iunge§ S3lut in ha^ alte «$au§, beg 3tt)ergen!onig^

3om gu fü^nen."

„5^ur ba^ ha§> junge Blut fic| ni(^t jum £):|3fer

Bringt!" irenbete bie ©räftn ein.

„@in £):})fer mirb tro^bem gebracht," Bemerfte

ber gürft, „unb in ber ')l'^ai fein fleineg. (Smanuel

»erjic^tet mit biefer »^eiratl^ für feine £)e§cebenten auf

ba§ 5!Jiaiorat."

„2)a§ erlDä^nt er gang auBbrücflic^ /' fagte hk

©räftn, „oBfc^on e§ fid^ t>ün felBft üerftel^t. 2)ie

(S^üter, l^ei^t e§ in einem Briefe, mürben einft nac^

feinem ^obe meinem @o^ne ober meinem (Snfel in

einem anberen unb Befferen Buftanbe üBergeBen

jüerben, alö berjenige getnefen fei, in lrel(^em er fie

üBerfommen l^aBe. (Sr aBer benfe, fattö il^m, me er

^offe, eine eigene g^amilie ertrad^fen foUte, für feine

^inber in einem, »ün jeber au§ ber Bergangenl^eit

ftammenben Ber^f[i(^tung unb Befc^ränfung freien

©runbBefiJ, eine neue unb trürbige «^eimat gu Be-

grünben. — 2)ie 5^amen ©raf Branben unb ^^alfen-

^orft Hingen üBrigeng fel^r gut gufammen!" fagte fie

naä) einer Seile, iräl^renb fie mit bem (SilBerftift,

ben fie in ^änben ^ielt, ben Vornamen x^xe§, @n!el^

mit bem Sufa^e „®raf S3ranben=Scilfenl^orft" in fd^c-
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nen, tlaun ^ettexn auf bert Dor x^i Itec^enbert 23rtef

be§ 58ruber§ fc^rieb.

2)er ^oxt^eil, hex tl^ren ttäc^ften ^(ttge'^Drtgett

hmä) @mattuer§ ntc^t ebenBürttge ^eiratl^ ermud^ä,

fö^nte fte hi^ ju einem geirtffen ®rabe mit berfelbeti

avi^; unb weil $ulba bett SBunfd^ geäußert ^atte, in

ber ^etmat, in i^re§ SSatcr§ ^iri^e, mit ©manuel

üerBunben gu irerben, erflärte auf (5Iariffen§ 3u=

reben unb auf ba^ ^Inmal^nen be§ dürften, ber ^i^

(Smanuel nod^ nä^er angef(5^(offen '^aüe a[§ üorbem,

bte ©räftn fic^ Bereit, $ulba in i^rem (S(^Ioffe gu

empfangen, unb mit bem fürftli(^en ^aare ber Trauung

JbeigutüD^nen, hie fofort erfolgen foHte.



'3)retMii&&mpi9(lie0 (Saptfef.

^UlamfeK H(rt!e n?ar wk an^ hm SBolfen ge=^

fallen, al§ ber §lmtmann eineg WloxQ,en^ au§ ber

5)Dfttaf(^e beit S3nef l^erauggog, ber bte S^Zac^nc^t üctt

ber SSerlüBung (5manuel§ mit ber ^farrergtod^ter

braute, ©te fonnte eö gar md^t fäffen, fonnte fid)

jtic^t barem finben. @§ tarn i^x ^lUeg gar grt

fel^r auf einmal
,

gar ^u fc^nell über i^ren alten

^op^, üBfd^on fte il^n no($ immer auf bem reiften

med me.
@o gettig im Sa^r, faft nod^ im SÖinter, traren hk

.^errfc^aften niemals in ba^ <5(^Id§ gefommen; unb

nun famen fie mit $ulba, für mel^e Ue Sintmer neben

ben ©emä^ern ber gürftin eingerichtet tüerben fßttten.

(Sie !am t>ür lauter 9^ic^tbegreifen unb 35erit)unbern

mit ber ^Irbeit ni^t r>om %kd, unb fanb üor lauter

^^rbeit, xok fie fagte, nic^t hk B^itf fic^ nac^ (^ebü^v

baröb gu n?unbern, ha^ ©imonenenS Soc^ter nun eine

33arDnin, uxih ivoax eine Baronin galfenl^orft, unb bk

(S($tt)ägerin ber Si^au (?^räfin, unb bk Zante ber grau

gürftin n?erben follte. 'Bk nannte eS unbegreiflich,
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ba^ hex 33ruber ha^ 5(tte§ l^mna'^m, aB muffe eä fo

fein; ha^ er eitifai^ fagte, e§ fei im ©ruttbe hoä) nur

in ber £)rbnung, metttt ein ©^renmann, be.r gel^att=

belt, tok er ni^t l^ätte l^atibeltt bürfen, enblicj) ju ber

rechten @infi(^t !omme unb fein SBort iraT^r ma^e,

trie eg ]iä) gel^öre. @r trotte weiter nun auä) gar

S^ic^tg fagen; aud) üon ber ^ulba unb üon il^rem

gortgel^en ireiter 9^i(^t§. Sßenn ber Sharon , fte l^ei=

xa^e, fo fei ba§ ja ein ft^ereg Seichen, ha^ fte fic^

gut gel^atten ^abe, unb ha^ i^x 3^ic^t§ jur ^aft gu

fegen fei. 3m IXeBrigen fei e§ auc^ nid^t il^re (Sc^ulb

-allein getüefen, ba^ fie ^eimlic^ in hk Sßelt unb auf§

^^eater gegangen fei. „2)enn, unter un§ gefagt, (S(^tüe=

fter," f:|jrac^ er , tnbem er i^r gut gelaunt auf bte

^c^ulter üo^fte, voa^ fonft niä)t feine ^Irt xoax, „mit

5Dir, ©(^lüefter, ein gangeg langet §eBen auöjufom^

men, ha^ ift !ein ^inberf^iel, ba^u gebore i(^!"

(Sie i^at, aU nä^me fte eä übet, inbe§ fte ladete

boc^ b.a6ei. @§ gaB nun au($ im ©(^(offe- toieber

drva^ £)rbentli(^e§ gu t^un, unb fie mar nmgierig,

gu Ijören, mie ba§ ^llleä fo gefommen mar. ^ulba

^aite e§ bem ?)farrer jmar in einem langen Briefe

augfü^rlid^ gefc^rieben, hen hk junge ?)farreritt felBer

in ha§) 5lmt geBrad^t unb üorgelefen l^atte, unb bem

fte ebel unb fd;on, unb mer meig maä fonft noä)

^Heg, gel^ei^en l^alte. 3nbe§ Ulrüe meinte, h(ä, ma§

fte eigentli^ miffen, unb ha^, ma^ fte l^ören mochte:

t)om 5l]^eaterleBen, t)on ben ^omobianten unb aud^

fonft berlei, ba^ ftänbe nic^t barin; ha^ muffe i^r bk
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|)ulba felbft er^ä^Ien, U)enn fie ni^t gu ^oc^mütl^tg

bagu gemoibeit fei.

^«Iba aber ^atte, al§ fie im ©(^uge i^rer neuen

^ni^ermanbten in ta^ @^Iü§ unb in ha^ alte fleine

^farr]^au§ fam, bie »^ergen Balb fi(^ n)ieber guge-

iüenbet.

^ie im SiJ^är^en fid) 5t(Ie§ f(^ön geftaltet, it>enn

t)a§) rechte 3ciuBenr>ort einmal gefunben unb auSge-

fpi'D^en irorben ift, fo l^ett unb üav legte fi^ OTe§

nun für fte gured)t, iro^in fie immer fam; unb ber

5lag be§ grü^lingSanfangeä marb für hk ©infegnung

i^rer @§e mit ©manne! beftimmt.

Wm ^IBenbe, lüel^er ber Trauung tioranging,

f^idte ber ^^oftmeifter einen S3i-tef ^er ©ftafette m
ha^ @(^lo§. @r !am üon ^onrabine unb bem ^rin-

Jen. (Sie fenbeten bem 33raut]?aare i^re Söünf^e.

^@ie 33eibe glü(f(ic^ ju mffen," f^rieB bie ^xin^

jefftn, „Ratten U)ir nötf)ig, um unfereö eigenen ®lücf§

in ungetrübter greube genießen ju fönnen; unb fo

(äffen ®ie un§ an einanber freien ^erjenS mit treuen

®egengir»ünfd)en benfen, Bi§ l)DffentIi(^ in ni(^t gu

ferner Seit, unfere ^ebenSmege fid^ n?ieber berühren,

unb gute gemeinfame ©tunben un§ an i^re mannig=

fachen SSorgänger anmut^ig erinnern."

@§ njar ein geller, flarer 93lc»rgen, alö hk ]taiU

tilgen ^utfd)en ba^ ^raut^aar unb feine ^^nge^origen

aug bem (5($Id| ^inab in ha^ 2)orf jur ^n^e fü^r-

ten. 2)er S[ßinb fam frifi^ ^om 9Jleere l^er , bie

29**
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Sonne entlorfte mit tl;rer Sßärme bei* Braunen, üom

(Siä befreiten (Srbe i^ren erften Srü^lingSbuft.

„2)en SBeg finb Xoix \ä)on einmal c^efa^ren!"

fagte $ulba, ber graufen 3öinternad)t gebenfenb, in

'n)elä)ex ©mannet fie au§ bem (5(!)Ioffe in il^r 3Sater=

r;auö jnrütfgefü^rt '^atk unb in n)el(!)er hie 5!)lutter

i^r entriffen Sorben iüar.

„2)er ^aä)i entf^rang ber Slag, ber un§ l^eut'

anBrid^t!" entgegnete ©manuel, hie trüBe Erinnerung

gu nerfd^eu^en. „2)ie ^ad)t geBar hk §ieBe, bk un§

iejt burc^ ein \ä)öne^ ^eBen leud)ten fott."
'

2)ie alti? ertrauten klänge ber Mri^engbcfen f^ra=

d)en fc^on üon ferne il^ren (Segen ju bem SBorte.

5)eg ?)farrer§ tief em^funbene 9flebe gaB bem Bunbe

bie Söei^e.

Schoner, glüdli^er l^atte nie eine 33raut an beg

5lltare§ (Stufen geftanben. (SelBft bie (Gräfin fonnte

(5Iariffen niä)t iüib erf^red^en , al§ biefe hk kluger-

lüäl^Ite i^reg Dl^eimö eine fönigli^e @rf(^einung nannte.

(Sie räumte ein, ba^ ^ulba bur^auä |?rä[entaBe[ fei.

,,llnb ju beulen, ba^ fie eine ^ümöbiantin ge=

irefen ift!" fagte 5i)lamfelt Utrüe ^eimlii^ gu bem

S3mber. „Unb irie fie ben (Strauß tton emaittirten

^ornBtumen unb Brittanten üür ber 33ruft trägt! atö

l^ätte fie e§ üün jel^er fo gel^aBt! SBenn hk (Altern ba^

erleBt l^ätten! ^Oflan traut feinen eigenen Wugen nic^t!

— Unb nun füll mir Einer fagen, i^ l^ätte nii^t

rec^t getl^an, barauf gu galten, ba^ fie eS in Äü^e
unb Kammer ben fkinen beuten niemals feilten [ie§.
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2)a§ Bringt ß5lM uttb Bringt gum ^oä)^di^tao, gut

Söetter."

„5^arren§|) offen!'' Brummte ber Amtmann, aU

hie neue junge Sreifrau ftd^ nad^ ben Umarmungen

unb ©lücfmünfc^en ber S^ren, ^u t^m toenbete. @r

neigte fi^ tief nor i^r, fie fte( i^m um ben ^alö unb

fügte i^n.

„(Sie ift einSuttjel, ^err^^aronl" fagte er, d§

auä) ©manuel herantrat, il^m hie $anb ju bröcfen.

,,@ie ift ein Sutüel!" ttjieberl^otte er, benn er fonnte

t)or Olül^rung feine it>eiteren SBorte finben.

fMit ift [ie mel^r a[§ baäl" fagte ©mannet; —
„mir lüar unb ift fie eine ©rtöferin."

© n ö e»
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